Corona-Richtlinien für Teilnahme bei Veranstaltungen
Stand: 25.11.2021

Wir freuen uns über die Möglichkeit, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Hierfür gibt es Richtlinien,
deren Motivation sich mit drei Worten zusammenfassen lässt:
Eigeninteresse: Wir schützen uns selbst und andere bestmöglich vor einer Ansteckung.
Fürsorge:
Als Gemeinde nehmen wir Fürsorge im Blick auf unsere Mitarbeiter und
Besucher hinsichtlich der Reduzierung des Infektionsrisikos wahr.
Verpflichtung: Unsere Landesregierung, die EKHN und unser Chrischonawerk haben für uns
verbindliche Regelungen erlassen, denen gegenüber wir verpflichtet sind.
•

ANKUNFT:
✓ Es gilt die 3G-Regel. Ab dem 12. Lebensjahr kann teilnehmen, wer uns
a) einen gültigen Immunisierungsnachweis (geimpft/genesen) oder
b) ein gültiges Testzertifikat (bei Prüfung nicht älter als 24 Stunden) vorweisen kann.
✓ Mit Eurer Teilnahme erklärt ihr, frei von COVID-19-ähnlichen Symptomen (Husten, Fieber,
Schnupfen…) zu sein und in den vergangenen vier Wochen keinen Kontakt zu einer infizierten
Person gehabt zu haben.
✓ Seid bitte spätestens 9.45 Uhr da und achtet auf den Mindestabstand von 1,5m.
✓ Ab Betreten des Gebäudes besteht Maskenpflicht (OP-Maske, KN95/N95 oder FFP2).
Sollte im Anmeldebereich der Mindestabstand nicht gewahrt werden können, gilt sie bereits dort.
✓ Bitte beachtet, dass das Parken im Hof Senioren und dem Fahrdienst vorbehalten sind.
✓ Bitte desinfiziert Eure Hände und lest die ausgewiesenen verbindlichen Hygienemaßnahmen.
✓ Wir sind zur Datenerfassung gemäß Art. 13 DSGVO verpflichtet (Name, Adresse, Telefonnummer –
Vernichtung nach vier Wochen).
✓ Wir vermerken Euren Immunisierungsstatus (vollständig geimpft/genesen ab 12J.), um das
Anmeldeverfahren bei Folgebesuchen zu beschleunigen.
✓ Der Kindergottesdienst startet zeitgleich. Schulkinder gehen über den Innenhof in den
Kindergottesdienstraum. Erwachsene und jüngere Kinder nehmen den Weg ins Gemeindehaus.
✓ Leider keine Garderobenmöglichkeit. Bitte lasst Jacken im Auto oder nehmt sie mit an den Platz.

•

IM GOTTESDIENSTSAAL:
✓ Es empfiehlt sich, die Stühle von vorne nach hinten zu besetzen. Bitte verrückt keine Stühle.
✓ Es besteht durchgehend Maskenpflicht.

•

NACH DEM GOTTESDIENST:
✓ Verlasst nach dem Gottesdienst bitte zügig das Gebäude. Gespräche können gern unter Wahrung
des Mindestabstands im Hof stattfinden.
✓ Eltern holen ihre Kinder bitte wieder im Innenhof bzw. Kleine-Fische-Raum ab.

Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Unterstützung!

