Hygienekonzept Denkmalweg

gültig ab 24.05.2020

Die nachfolgend von der Gemeindeleitung festgelegten Verhaltens- und Ordnungsregeln sind für alle Personen,
die an einer Veranstaltung im Gebäude Denkmalweg 16 teilnehmen, verpflichtend. Jede Gemeindegruppe ist
für die Einhaltung dieser Regeln selbst verantwortlich. Alle externen Gruppen, welche die Räumlichkeiten im
Denkmalweg 16 nutzen, sind verpflichtet der Gemeindeleitung eine/n Hygienebeauftragte/n zu nennen,
welcher für die Einhaltung der Regeln sorgt.

Allgemeine Informationen
• Es werden regelmäßig alle Gruppenräume, die Toiletten und der Saal gereinigt, sowie Oberflächen
desinfiziert.
• An allen drei Eingängen wird Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.
• Für das Trocknen der Hände werden an den Waschbecken nur Einmal-Handtücher bereitgestellt.
• Die Stuhlreihen im Saal sind auf 1,5 m Abstand gestellt. In jeder Reihe dürfen nur Personen eines Haushaltes
direkt nebeneinander sitzen, zu allen anderen Personen muss 1,5 m Abstand gehalten werden. Die Stühle,
die dafür freibleiben müssen, werden entsprechend gekennzeichnet.
• An Veranstaltungen sollte auch bei leichten Erkältungssymptomen nicht teilgenommen werden.

Vor einer Verantstaltung
• Es ist beim Eintreten und Verlassen des Gebäudes/der Räume darauf zu achten, den Abstand von 1,5 m
einzuhalten. Dies gilt auch, wenn sich eine Warteschlange bildet.
• Im Gemeindegebäude soll besonders beim Betreten und Verlassen ein Mundschutz getragen werden.
• Auf Händeschütteln wird weiterhin verzichtet.
• Alle Personen müssen namentlich auf einer Liste (ggf. mit Telefonnummer) erfasst werden. Diese wird nach
21 Tagen gelöscht/entsorgt und ist nur für Verantwortliche einsehbar.
• Die Garderobe soll nicht benutzt werden, stattdessen kann die Jacke mit zum Platz genommen werden.
• Es wird empfohlen, die Hände an der Eingangstür zu desinfizieren.

Während einer Veranstaltung
• Das Musikteam steht auf der Bühne auf Abstand. Das Mitsingen der Gottesdienstbesucher erfolgt im Sitzen
und entweder mit Mundschutz oder leise.
• Am Platz darf der Mundschutz abgenommen werden.
• Es wird keine Kinderbetreuung angeboten.
• Kollekte: Am Ausgang sind dafür Körbchen vorgesehen.
• Abendmahl: Es kommen maximal so viele Personen nach vorne, dass der Abstand von 1,5 m nach wie vor
eingehalten werden kann. Dafür werden am Boden Markierungen angebracht. Nur eine Person bedient.
Diese Person trägt eine Maske. Das Brot wird zuvor in Würfel geschnitten und liegt vorbereitet und mit
Abstand auf einem Teller.

Nach einer Veranstaltung
• Es wird kein Kaffee angeboten.
• Die Türklinken, Stuhllehnen und die Armaturen in den Toilettenräumen werden desinfiziert (Für kleinere
Veranstaltungen gilt das für die entsprechenden Räume, Toilettenräume und Eingangsbereiche).

Ansprechperson für Fragen und Anliegen in dieser Sache ist Francis Jovan.

