REGELUNGEN FÜR DEN GOTTESDIENSTBESUCH UND DIE
GEMEINDERVERANSTALTUNGEN IN DER
FREIEN EVANGELISCHEN GEMEINDE HESSICH OLDENDORF VOM 09.11.2020
Zu Deinem und dem Schutz anderer sind Gemeindeveranstaltungen nur unter
Beachtung unseres Hygienekonzeptes möglich, das wir im Folgenden
(auszugsweise) konkretisiert haben:
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Besucherinnen und Besuchern wird die Teilnahme nicht gestattet,
o wenn sie sich innerhalb der letzten 14 Tagen in einem internationalen
Risikogebiet aufgehalten haben (nach Aufstellung des Robert-Koch-Instituts
unter www.RKI.de) oder
o wenn sie innerhalb der letzten 14 Tagen Kontakt zu Personen gehabt haben, die
an Covid-19 erkrankt waren oder
o an Krankheitssymptomen leiden, die auf eine Erkrankung mit Covid-19
hinweisen.
Im Eingangsbereich desinfizieren sich alle an einer Veranstaltung Mitwirkende
sowie Besucherinnen und Besucher die Hände.
Bei jeder Veranstaltung/Treffen werden die Kontaktdaten der Teilnehmenden
aufgenommen.
Es gilt das Abstandsgebot. Ein Mindestabstand von 1,5 Meter ist zu jeder Person
einzuhalten, die nicht zur eigenen Hausgemeinschaft gehört. Dies gilt im
Gemeindehaus und auch auf dem Gemeindegrundstück!
Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske im Gebäude ist erforderlich. Es sei denn,
die Teilnehmer einer Veranstaltung haben ihren Sitzplatz mit entsprechendem
Abstand eingenommen.
Während der Veranstaltungen dürfen nur Personen aus der eigenen
Hausgemeinschaft ohne Einhaltung des Mindestabstandes, d.h. auch ohne NaseMund- Maske neben einander sitzen.
Im Juniorclub (Kinder unter 12 Jahren) muss kein Mindestabstand zueinander
gehalten und keine Mund-Nase-Maske getragen werden. Die erlaubte Anzahl der
Personen ergibt sich aus der Größe des genutzten Raumes.
Bei Zusammenkünften der Jugend, Krabbelgruppe, Familienhauskreis, Hauskreisen
ist zu jedem Zeitpunkt ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu jeder Person
einzuhalten, die nicht zur eigenen Hausgemeinschaft gehört.
Das Singen ist außerhalb des Gemeindehauses unter Einhaltung der Abstandsregeln
erlaubt.
Die Kollekte wird am Ausgang zentral eingesammelt.
Türen ggf. während der Veranstaltung offenstehen lassen, damit möglichst wenig
Oberflächenkontakt besteht.
Gemeinschaftliches Essen und Trinken ist im und außerhalb des Gemeindehauses
unter Einhaltung festgelegter Hygiene- und Abstandsregeln erlaubt.
Die Räume werden während und nach einer Veranstaltung regelmäßig gelüftet. Bei
milden Temperaturen als Dauerlüftung, bei kühlen Außentemperaturen alle 20 min
für 3-5 Minuten Stoßlüftung.
Es soll zu keinem Zeitpunkt zu Menschenansammlungen kommen.
Das vollständige Hygienekonzept findest Du am Whiteboard im Eingangsbereich!

