Infektionsschutzkonzept für das evang. Gemeindehaus Kleinsachsenheim


Bei Veranstaltungen sind die entspr. Raumtüren des Gemeindehauses geöffnet und bleiben
dies auch während der Veranstaltung. In dem Raum, in dem die Veranstaltung stattfindet,
sind –soweit es das Wetter erlaubt- sämtliche Türen und Fenster geöffnet. Querlüftung



Am Eingang des Gemeindehauses befindet sich Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion.



Die Besucher betreten einzeln und mit Abstand das Gemeindehaus.



An den Türen sind Schilder angebracht: „Bitte tragen Sie, bis Sie einen Platz eingenommen
haben, einen Mund- und Nasenschutz und achten Sie auf den Mindestabstand von 1,5 Metern.“



Für Gemeindeglieder, die keinen Mund- und Nasenschutz dabei haben, liegen Einmalmasken
aus bzw. werden von der verantwortlichen Person der Veranstaltung bereitgehalten.



Auf eine persönliche Begrüßung und Verabschiedung der Teilnehmer per Handreichung wird
verzichtet.



Jeder Besucher bzw. Besucherin bekommt einen Platz zugewiesen. Stühle und Tische sind mit
einem Mindestabstand von 1,5 Metern vor der Veranstaltung aufgestellt. Nur Personen, die
in einer häuslichen Gemeinschlaft leben, dürfen zusammen sitzen.



Die Obergrenze, für Personen, die nicht einer häuslichen Gemeinschaft zusammenleben, betragen für den großen Saal 12 Personen, für den kleinen Saal 9 Personen, für den Bonhoeffer-Raum 8 Personen, für die Jungscharräume 12 Personen. Der Jugendkeller ist derzeit nicht
nutzbar. An Veranstaltungen dürfen max. 25 Personen teilnehmen.



Wenn möglich, finden Gruppen und Kreise im Grünen im Gemeindehausgarten, Kirchgarten
oder auf dem Gemeindehausparkplatz statt.



Unterlagen, die für eine Sitzung oder Besprechung benötigt werden, sollen bereits bei Beginn
der Veranstaltung auf den Tischen liegen, sofern sie nicht bereits im Vorfeld digital zugesandt
wurden.



Eine Veranstaltung darf maximal eine Stunde dauern. Sollte sie länger dauern, so ist der benutze Raum 10 Minuten durchzulüften, wenn keine Dauerbelüftung möglich ist.



Singen ist nicht erlaubt.



Die Toiletten dürfen nur einzeln aufgesucht werden. Für die Möglichkeit der Handdesinfektion ist gesorgt. Das gilt auch für den Wickelplatz für Kleinkinder.



Die Teilnehmer verlassen das Gemeindehaus zügig einzeln.



Anschließend sind Tische du sonstige Kontaktflächen zu desinfizieren.



Der Raum ist nach Ende einer Veranstaltung gründlich zu lüften, mindestens 10 Minuten.



Jeder Teilnehmer muss seine Kontaktdaten auf einem Datenerfassungsbogen angeben, welcher durch die verantwortliche Person am Ende der Veranstaltung eingesammelt, in einem
verschlossenen Umschlag umgehend dem Pfarramt übergeben und dort 4 Wochen aufbewahrt wird. Danach ist dieser Umschlag zu vernichten.

Die betreffenden Rundschreiben des OKR sind in ihrer jeweils gültigen Ausgabe Grundlage dieses
Konzeptes, welches im Bedarfsfall jederzeit angepasst werden kann.
Kleinsachsenheim, den 21.10.2020

