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COVID-19 – 20. Information an die Feuerwehren Kanton Zürich
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden

In den letzten Monaten wurde bei den Feuerwehren mit den bekannten Schutzkonzepten
erfolgreich trainiert und geübt. Der grosse Planungsaufwand hat sich gelohnt. Die
Feuerwehren konnten trotz den erschwerten Bedingungen ihre Einsatzbereitschaft
erhalten. Es gilt nun, diese Erfahrungen konsequent in den Alltag zu integrieren.
Derzeit ist eine vollumfängliche Rückkehr in den Normalbetrieb noch nicht möglich. Wir
alle haben jedoch nun einen grossen Rucksack mit Erfahrungen, welche wir in den
nächsten Wochen und Monaten optimal auf den Übungsbetrieb und die
Einsatzbereitschaft abstimmen müssen.
1.

Übungsdienst

Übungen und Trainings können unter Einhaltung der vom BAG geforderten Abstände,
Hygiene- bzw. Schutzmassnahmen und den nachfolgenden Empfehlungen der GVZ,
Abteilung Feuerwehr stattfinden:









Da es an Feuerwehrübungen schwierig ist, den Abstand von 1,5 Meter
einzuhalten, empfehlen wir weiterhin das Tragen einer Schutzmaske.
Übungen im Zugs- oder Kompanieverband mit mehr als 50% des ganzen
Mannschaftsbestands sind nicht durchzuführen oder es sind mit organisatorischen
Massnahmen die Gruppengrössen zu verkleinern und die Gruppen an der Übung
getrennt zu halten.
Die anwesenden AdF sind auf der Appellliste erfasst und können, falls notwendig,
eindeutig zugeordnet und kontaktiert werden.
Der Aufenthalt im Feuerwehrlokal ist weiterhin auf das Nötigste zu reduzieren.
Feuerwehrlokale sind keine öffentlichen Räume und sind nur mit klarem Auftrag
(Einsatz oder Ausbildung) zu betreten.
Anstehende Rapporte der Feuerwehren sind auf ihre Durchführung und
Dringlichkeit zu prüfen und allenfalls digital durchzuführen.
Die Angehörigen der Feuerwehr sind laufend über die aktuell geltenden
Massnahmen, Verhaltensempfehlungen und Schutzkonzepte zu informieren und
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für deren persönliche Umsetzung zu sensibilisieren (bspw. keine Teilnahme an
Einsätzen und Übungen bei Symptomen oder Krankheitsgefühl).
Wir bitten alle Kommandos um eine seriöse Beurteilung, ob geplante Rapporte,
Sitzungen und Übungen zur Sicherstellung des Grundauftrages (Kernaufgaben)
tatsächlich notwendig sind.

2. Kurwesen GVZ
Die systemrelevanten Ausbildungen und Kurse der GVZ finden unter Anwendung des
jeweils gültigen Schutzkonzeptes des AZA (Ausbildungszentrum Andelfingen) statt. Wir
gehen davon aus, dass wahrscheinlich nach den Sommerferien, sollten die Zahlen wegen
Ferienrückkehrern nicht wieder steigen, entsprechende Lockerungen vorgenommen
werden können.
3. Meldungsplattform über die Einsatzbereitschaft
Die Meldepflicht über die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr bleibt erhalten. Ist die
Einsatzbereitschaft der eigenen Feuerwehrorganisation nicht mehr gewährleistet, seid ihr
verpflichtet, dies über die Plattform zu melden (https://status.feuerwehr-gvz.ch). Wir
werden in solchen Fällen umgehend Kontakt mit euch aufnehmen und gemeinsam
entsprechende Ersatzmassnahmen festlegen.
Wir gehen davon aus, dass der Bundesrat bereits per Ende Juni / anfangs Juli 2021
weitere Lockerungsschritte bzw. Massnahmen einleiten wird. Wir werden euch danach
unsere angepassten Empfehlungen so rasch als möglich mitteilen.
Kameradschaftliche Grüsse und bleibt weiterhin gesund!

Kurt Steiner
Leiter Feuerwehr

Christian Spörri
Stv. Leiter Feuerwehr

Kopie an:
– Amt für Militär und Zivilschutz
– Statthalter/-innen
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