Gesundheits- und Infektionsschutz in der FeG Friedensdorf
1. Es dürfen nur so viele Besucher am Gottesdienst teilnehmen, dass zwischen Menschen aus verschiedenen Haushalten mindestens 1,5 m Abstand nach allen Seiten besteht.
2. Alle Besucher haben vor, während und nach dem Gottesdienst auf den Sicherheitsabstand zu achten.
3. Wer Symptome einer Atemwegserkrankung aufweist, oder Fieber hat, oder sich krank fühlt, darf
nicht am Gottesdienst teilnehmen.
4. Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr dürfen unter den Bedingungen des Schutzkonzeptes, unter der Aufsicht der Eltern und während des Gottesdienstes auf Stühlen sitzend am Gottesdienst
teilnehmen.
Ein Kindergottesdienst findet mindestens so lange nicht statt, wie es keinen regulären KITA-Betrieb
gibt. Der Eltern-Kind-Raum steht nicht zur Verfügung.
5. Der Zugang in das Gemeindehaus erfolgt ausschließlich über den Haupteingang.
Das Gemeindehaus ist mit einem eigenen Mund-Nasen-Schutz zu betreten und zu verlassen. Es
wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend, diesen auch während des Gottesdienstes zu tragen.
Die Garderoben stehen nicht zur Verfügung. Die Ordner können dies bei Bedarf regeln.
6. Im Eingangsbereich desinfizieren sich alle die Hände. Die Gemeinde stellt dafür Desinfektionsmittelspender zur Verfügung.
Jeder Gottesdienstbesucher wird in eine Teilnehmerliste eingetragen. Die Liste dient ausschließlich
dazu, mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können und wird nach vier Wochen vernichtet.
7. Das Betreten und Verlassen des Gottesdienstraumes wird durch „Einbahnstraßen“ so organisiert,
dass eine zu nahe Begegnung der Besucher nicht stattfindet. Die Tür vorne im großen Saal wird dafür nach dem Gottesdienst zusätzlich geöffnet sein.
8. Es stehen Einer-, Zweier- und Familienplätze zur Verfügung. Die Stuhlreihen bleiben zusammenhängend erhalten. Die nächste Stuhlreihe hat einen Abstand von 1,5 m. Im Haushalt lebende Personen können nebeneinandersitzen. Weitere Personen in der Reihe müssen 1,5 m Abstand halten,
dass entspricht drei leeren Stühlen. Ordner weisen die Sitzplätze zu und tragen dafür Sorge, dass
die Abstandsregeln eingehalten werden.
9. Gemeinsames Singen ist nicht erlaubt.
10. Für die Kollekten stehen die Kollektenständer an den Ausgängen bereit.
11. Die allgemeinen Hygieneregeln sind zu beachten. Sie hängen im Gemeindehaus aus.
12. Auf den Toiletten, die nur einzeln zu betreten sind, befinden sich ausreichend Flüssigseife und
Einmalhandtücher.
13. Dieses Gesundheits- und Infektionsschutzkonzept hängt im Gemeindehaus aus und wird an die
Gemeindemitglieder versandt.

Friedensdorf, 09.05.2020

