Hygienekonzept
für christliche Zusammenkünfte (Gottesdienste, Hauskreise, Gebetstreffen) in privaten oder
angemieteten Räumen, gemäß der jeweils gültigen Coronaverordnung

1. ORGANISATORISCHER RAHMEN
• Die Veranstaltung findet in einem gut gelüfteten (privaten oder in öffentlichen) Raum statt und
dauert in der Regel zwischen 1 bis 2 Stunden. Auch während der Zusammenkunft findet eine
regelmäßige Stoßlüftung statt.
• Die Teilnahme ist nur für Personen möglich, die in den letzten 10 Tagen keinen Kontakt zu
einer mit Sars-Cov-2 infizierten Person hatten und auch selbst symptomfrei sind.
• Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt
• Wir beschränken den Zutritt zu den jeweiligen Räumen gemäß den örtlichen Begebenheiten
auf ein Maß, dass die Einhaltung des Mindestabstands ermöglicht.
• Als Veranstalter erinnern wir die Teilnehmer zu Beginn und wann immer nötig daran, die jeweils
gültigen Hygieneregeln zu beachten.

2. MUND-NASEN-BEDECKUNG
• Alle Teilnehmer müssen sich an die jeweils (in ihrem Bundesland) geltenden Verordnungen
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung halten.
• Wer von der Pflicht des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung (gemäß der gesetzlichen
Verordnung) befreit ist, muss dies glaubhaft belegen, bzw. mit einem gültigen Attest
nachweisen können.

3. ANKUNFT UND VERLASSEN
Der Zugang der Teilnehmer zu den Räumen und das Verlassen erfolgen zeitlich versetzt und
dergestalt, dass der Mindestabstand leicht zu realisieren ist.
• Auf dem Weg zum/vom und am Platz wird eine Mund-, Nasenbedeckung getragen. (§1g)
•

4. MINDESTABSTAND
• Die Sitzgelegenheiten werden von uns so vorbereitet, dass der erforderliche Mindestabstand
von 1,5 m großzügig eingehalten wird. Ehepaare und Familien können zusammen sitzen.
• Teilnehmer (es sei denn aus gleichem Haushalt) halten zu allen Zeiten einen 1,50
Mindestabstand zu allen anderen und bleiben an ihrem Platz!

5. HYGIENE
• Der Abstand von 1,5 Metern zu Personen eines anderen Haushaltes ist zu jeder Zeit zu

beachten (während, vor und nach der Veranstaltung).
• Die technischen Geräte (Mikrofon, Verstärker, Mischpult) und Berührungsflächen werden vor

und nach der Veranstaltung einer Wischdesinfektion unterzogen.
• Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden.

• In den Besucher WC‘s befinden sich immer ausreichend Seife, Handtücher und
Händedesinfektionsmittel.

6. TEILNEHMERLISTE
• Jede/r Teilnehmer/in wird gebeten, sich mit Name und Adresse in die ausliegende
Teilnehmerliste einzutragen.

