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Hygiene- und Abstandsregeln
Mit dem Betreten der Gemeinde bekunde ich mein Einverständnis zur Einhaltung der im
Folgenden aufgeführten und zusätzlich per Post/Mail erhaltenen Hygieneregeln
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder virenfilternde Maske der Standards
FFP2, KN95 oder N95) während der gesamten Zeit im Gemeindehaus (außer am Podium).
Einlass in unser Haus in Abständen von 1,5 Metern. Die gegenseitige Begrüßung von
Personen durch Händeschütteln oder Umarmen ist untersagt.
Wer aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen eine Maske nicht tragen kann oder
muss, darf nach den geltenden Vorschriften an den Gottesdiensten nicht teilnehmen.
Für jede gottesdienstliche Versammlung erfassen die verantwortlichen Personen die
Namen und Telefonnummern aller Anwesenden für den Fall, dass eine Infektionskette
ermittelt und unterbrochen werden soll. Jede Teilnehmerliste wird unter Beachtung der
Datenschutzverordnung der Freikirche der STA in Deutschland von dem zuständigen
Pastor, Ilian Kelm, für vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet.
Das Desinfizieren der Hände erfolgt im Eingangsbereich an den entsprechenden
Spendern oder alternativ Händewaschen in der Behinderten-Toilette (Tür vor dem
Gottesdienst offen lassen).
Die Hände werden mit Einweg-Papierhandtüchern abgetrocknet, die in geschlossenen
Müllbehältern entsorgt werden.
Alle gehen auf direktem Weg in den Saal. Eine Garderobe gibt es nicht (Garderobe im
Auto lassen oder an den Platz mitnehmen).
Gemeinsames Singen, ebenso Chorgesang und die Nutzung von Blasinstrumenten sind
untersagt.
Es dürfen keine Gegenstände zwischen einzelnen Personen (abgesehen von Mitgliedern
des gleichen Haushalts) weitergereicht werden. Bibeln, Gesangbücher und
Gesprächsanleitungen sind mitzubringen (ausliegende Gesangbücher und Bibeln dürfen
nicht benutzt werden.)
Im Saal ist nach Anweisung des Gemeinderats / Pastors entsprechend Platz zu nehmen.
Stühle dürfen nicht verrückt werden.
Die Kollekte wird am Ausgang kontaktlos gesammelt (zwei beschilderte Körbchen).
Wir verlassen unser Haus auf direktem Weg im Abstand von mindestens 1,5 Metern.
Den Anweisungen des Gemeinderats, bzw. der von ihm bestimmten Verantwortlichen und
des Pastors in Bezug auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und des Abstandsgebots
ist uneingeschränkt Folge zu leisten.
Kein sich kreuzender Verkehr bei Zu- und Weggang.
Gemeinsames Essen und/oder Trinken vor, während und nach der gottesdienstlichen
Versammlung (z.B. Potluck) sind untersagt.
Bei Nichtbeachten der Hygienemaßnahmen und des Abstandsgebots können die
verantwortlichen Personen vom Hausrecht Gebrauch machen.
Die Einhaltung dieser Anweisungen sind von allen Gottesdienstbesuchern durch Unterschrift
zu bestätigen.
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