Schutzkonzept für das Feiern von Gottesdiensten im Hinblick auf
Covid-19/Coronavirus
Maßnahmen


Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten.



Im Gottesdienstraum stehen die Stühle in einem Mindestabstand von 1,5 m nach
links und rechts sowie nach vorne und hinten. Familien, die im selben Haushalt leben,
dürfen zusammensitzen.



Auch bei der Nutzung von Verkehrswegen, insbesondere der Flure und Treppen, ist
auf eine Einhaltung des Mindestabstandes zu achten; erforderlichenfalls ist der entsprechende Bereich nur einzeln zu betreten.



Es ist ein Ordnungsdienst einzurichten, der auf die Einhaltung dieser Maßnahmen achtet.



Es gibt einen getrennten Zugangs- und Ausgangsweg in das Gemeindehaus bzw. in
den Gottesdienstraum. Dies ist entsprechend zu beschildern und ggf. durch ein Leitsystem abzusperren.



Besucher sollten eine Mund-Nase-Bedeckung oder einen Mund-Nase-Schutz tragen
Jede/r sollte eine eigene Schutzmaske zum Gottesdienst mitbringen.



Es stehen in ausreichendem Maße Flüssigseifen, Handtuchspender und Desinfektionsspender zur Verfügung; diese sind regelmäßig zu nutzen. Handdesinfektionsmittel
werden am Eingang bereitgestellt, Besucher sollten sich vor Betreten des Gemeindehauses die Hände desinfizieren.



Die Reinigungskräfte reinigen alle Räumlichkeiten; hierbei werden insbesondere Türklinken, Handläufe und Lichtschalter desinfiziert.



Im Gottesdienst verwendete Technik (Mikrofone, etc.) wird nach Ende des Gottesdienstes desinfiziert.



Auf regelmäßiges Lüften ist zu achten, da dies die Zahl möglicherweise in der Luft
vorhandener Erreger reduziert.



Enge Räume im Gemeindehaus sind – wenn überhaupt nötig – nur einzeln zu betreten.



Gesungen wird nur von Beamerfolien und mit Mund-Nase-Schutz.



Musik nur durch einzelne Musikerinnen oder Musiker.



Kaffeewagen und Begegnungszeiten vor und nach dem Gottesdienst entfallen. Foyer- und Begegnungsbereiche sind vor und nach dem Gottesdienst nicht zugänglich.



Die Kontaktdaten der Gottesdienstteilnehmenden inkl. Zeitpunkt des Gottesdienstbesuches werden in einer Liste festgehalten, um Infektionsketten nachvollziehen
zu können.



In den Gemeinderäumen informieren wir über die Hygienestandards und Maßnahmen
durch weitflächige Aushänge und Merkblätter

Die Beachtung der vorgenannten Maßnahmen ermöglicht es, dass der Mindestabstand zu anderen Personen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann und es zu keinem Körperkontakt
kommt.
Im Übrigen gilt: Niemals krank in den Gottesdienst! Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) kommen nicht in die Gottesdienste
bzw. bleiben zu Hause, bis der Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits
aufgeklärt ist. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um
andere nicht in Gefahr zu bringen.
Bitte haltet euch an diese Maßnahmen.
Vielen Dank, Eure Ältesten

