Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung mit dem SARS-COV2-Virus für Gäste
(Gruppen und Kreise, Musikunterricht u.ä.) in Gebäuden und auf Grundstücken der
Michaelis Gemeinde
Nach dem Pandemie-Lockdown kommt es jetzt nach und nach auch in unserer Gemeinde zur Wiederaufnahme
verschiedener Aktivitäten. Da weiterhin eine hohe Infektionsgefährdung besteht, muss mit den Lockerungen
verantwortungsbewusst umgegangen werden. Daher hat der Kirchenvorstand das folgende Hygienekonzept
erstellt.


Beim Betreten des Gemeindehauses bzw. der Kirche Desinfizieren der Hände mit dem bereitgestellten
Desinfektionsmittel



Alle Personen haben zu Anderen, die nicht demselben Haushalt angehören, beim Betreten und dem
Aufenthalt auf gemeindeeigenen Flächen sowie in den Gebäuden, vor den Aktivitäten in den Gruppen,
einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.



Auf das Händeschütteln wird verzichtet.
Da die Einhaltung des Mindestabstands bei Begegnungen auf den Fluren häufig nicht möglich ist, ist hier
von allen Besuchern und Besucherinnen ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.



Die Küche bleibt geschlossen; gemeindeeigenes Geschirr steht nicht zur Verfügung. Getränke bringt ggf.
jeder selbst mit, die Ausgabe von Speisen ist nicht erlaubt.



Inhaltliche Angebote sind der derzeitigen Gefährdungssituation anzupassen. Chorproben sind unter
Einhaltung der Abstandregeln erlaubt.



Die Tische sind, soweit sie benutzt wurden, hinterher selbst mit dem bereitstehenden
Flächendesinfektionsmittel abzuwischen.



Besonders wichtig ist das regelmäßige Lüften. Daher ist mindestens vor und nach der Nutzung der
Räume– bei längerer Nutzung auch in den Pausen- eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig
geöffnete Fenster oder Türen über mehrere Minuten vorzunehmen. Bei kleineren Räumen muss
entsprechend länger und häufiger gelüftet werden.



Die Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer) der Personen, die die kirchlichen
Gebäude betreten sowie der Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Gebäude werden dokumentiert,
um im Bedarfsfall Infektionsketten weiter verfolgen zu können. Die Dokumentation erfolgt durch
Teilnehmerlisten. Die Listen werden von den jeweils Verantwortlichen an das Gemeindebüro
weitergegeben und nach vier Wochen vernichtet.



Türen stehen vor Veranstaltungsbeginn auf und werden vom Verantwortlichen geschlossen



Die Teilnehmer/innen nutzen ausschließlich ihre persönlichen oder ihnen persönlich zur Verfügung
gestellte Stifte und sonstige Hilfsmittel. Die Nutzung von Gegenständen durch mehrere Personen
(gleichzeitig oder nacheinander) ist nicht möglich (z.B. gemeindeeigene Gesangbücher, Notenständer
usw.).



Personen mit corona-typischen Symptomen (Z.B. Fieber, Halsschmerzen, Husten) bleiben bitte zuhause.

Name der Gruppe / des Angebotes: _______________________________________________
Name, Vorname der/ des Verantwortlichen: ________________________________________
Mit den Hygieneregeln bin ich einverstanden und verpflichte mich, auf ihre Einhaltung durch die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu achten. Diese werde ich vorab über die Hygieneregeln informieren.
____________________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

