Hygienekonzept Denkmalweg

gültig ab 09.05.2021

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.
Sollten mehr Gäste als unter den in diesem Hygienekonzept genannten Maßnahmen möglichen Kapazitäten zu
erwarten sein, wird eine Gästeanmeldung für diese Veranstaltung vorgesehen.

1. Vor einer Veranstaltung
• Zu Beginn der Veranstaltung muss die Anwesenheit erfasst und sofern noch nicht bekannt, der vollständige
Name, die Adresse und eine Telefonnummer angegeben werden.
• Ab Betreten bis zum Verlassen des Gebäudes ist darauf zu achten, den Abstand von 1,5 m einzuhalten. Des
Weiteren ist ab Betreten und bis zum Verlassen des Gebäudes zu einer Veranstaltung eine medizinische
Mund- & Nasenbedeckung zu tragen.
• Auf Händeschütteln sowie anderweitigen Körperkontakt wird weiterhin verzichtet.
• 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 oder gründlich zu waschen.

2. Während einer Veranstaltung
• Die Stuhlreihen im Saal sind auf 1,5 m Abstand gestellt. In jeder Reihe dürfen nur Personen eines Haushaltes
direkt nebeneinandersitzen, zu allen anderen Personen muss 1,5 m Abstand gehalten werden. Die Stühle, die
dafür freibleiben müssen, werden entsprechend gekennzeichnet.
• Die Maximaldauer einer Veranstaltung ist auf 50 Minuten begrenzt.
• Im Anschluss werden Fenster und Türen bis zum Abschließen/Verlassen des Gebäudes geöffnet.
• Auf Gemeindegesang wird verzichtet.
• Es wird keine Kinderbetreuung angeboten.
• Kollekte: Am Ausgang sind dafür Körbchen vorgesehen.

3. Nach einer Veranstaltung
• Alle Personen sind dazu angehalten, die Räumlichkeiten nach Ende der Veranstaltung zu verlassen. Auch hier
ist der Mindestabstand von 1,5 m zu Personen eines anderen Haushaltes einzuhalten.
• Es wird kein Stehkaffee angeboten.
• Die Türklinken, Stuhllehnen und die Armaturen in den Toilettenräumen werden desinfiziert (Für kleinere
Veranstaltungen gilt das für die entsprechenden Räume, Toilettenräume und Eingangsbereiche).

4. 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.
• An Veranstaltungen sollte auch bei leichten Erkältungssymptomen nicht teilgenommen werden.
• Aufgrund der zur Verfügung stehenden Fläche ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen beschränkt. Dies wird
über ein Anmeldeverfahren sichergestellt.
Rückfragen an Lothar Krause – 02261 24098
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