Hygienekonzept Emk Lahr
Grundsätze
- Wer sich krank fühlt oder in den letzten 14 Tagen
Kontakt zu Infizierten hatte bleibt zu Hause
- Wir halten Abstand > 1,50 m
- Wir tragen während unseres Aufenthalts im Gemeindezentrum eine medizinische
Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske)
- Wir achten auf Handhygiene
- Die Zahl der Besucher im Gottesdienst ist auf max. 65 begrenzt (diese Zahl wurde
seit März nie erreicht. Deshalb verzichten wir auf vorherige Anmeldung)
- Es findet kein Gemeindegesang statt
Eingang
- Eingangstüre ist ab ca. 30 Minuten vor dem Gottesdienst geöffnet, damit das
Betreten des Gemeindezentrums mit Abstand und kontaktlos erfolgen kann
- Das Tragen von medizinischen Mund-Nase-Bedeckungen wird kontrolliert (FFP2Masken werden empfohlen, Kinder bis 6 Jahre sind davon ausgenommen)
- Gottesdienstbesucher werden namentlich, mit Anschrift und Telefonnummer erfasst
- Hände desinfizieren oder waschen (ein Desinfektionsmittelspender steht bereit)
- Gesangbücher sind weggeräumt
Gottesdienstraum
- Die Stuhlreihen sind auf 1,50 m Abstand gestellt
- In einer Reihe müssen immer 3 Stühle zwischen zwei Gottesdienstteilnehmern
(entspricht 2 m) frei bleiben
- Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben dürfen zusammensitzen
- Wir sorgen, soweit möglich, für Dauerbelüftung (geöffnete Türen zum Foyer und
gekippte Fenster an Fensterfront)
- Etwa in der Mitte des Gottesdienstes wird eine 3-minütige Lüftungspause eingelegt
(die drei Glastüren zum Park werden geöffnet)
Ausgang
- es gibt keinen Kirchenkaffee
- Kollekte wird am Ausgang gesammelt
- Das Gemeindezentrum kann über den Haupteingang verlassen werden (kein
Einbahnsystem), da kein Gegenverkehr zu erwarten ist. Auf das Abstandhalten wird
am Ende des Gottesdienstes ausdrücklich hingewiesen.
- Nach dem Gottesdienst wird der Gottesdienstraum gründlich gelüftet (mindestens 15
Minuten)
Sonstiges
- WC (Hinweisschild an der Türe) maximal 2 Personen im Raum
- Abstand 1,50 m einhalten (d.h. immer nur eine Person an den Waschbecken)
- Spender mit Flüssigseife ist vorhanden
- Spender mit Papierhandtücher ist vorhanden

Die Toilettenanlage wird wöchentlich gereinigt (bis auf Weiteres finden außer den
Gottesdiensten keine Veranstaltungen in unseren Räumen statt)
- Seife, Händedesinfektionsmittel und Papierhandtücher werden wöchentlich
kontrolliert und bei Bedarf aufgefüllt
Reinigung unmittelbar nach dem Gottesdienst
- Türgriffe desinfizieren (Eingangstüren, Gottesdienstraum, WC)
- Stuhllehnen, Kanzel, Abendmahlstisch werden nebelfeucht abgewischt
Information der Gottesdienstbesucher
- Die geltenden Hygieneregeln werden im wöchentlichen Rundbrief kommuniziert
- An allen Waschbecken hängt eine Anleitung zum richtigen Händewaschen aus
- Allgemeine Hygieneregeln hängen gut sichtbar im Gemeindezentrum aus
- Unsere Grundsätze (s.o.) hängen an verschiedenen Stellen gut sichtbar aus
-

Aufgaben
- Verantwortlich für Einhaltung des Hygienekonzepts: Pastor Martin Metzger
- Eine Person, die auf die Einhaltung der Hygieneregeln achtet
- Eine Person, die die Anwesenheitsliste führt
- Eine Person, die für die Desinfektion/Reinigung direkt im Anschluss verantwortlich
ist

Lahr, 1. März 2021

