Hygienekonzept für Gottesdienste und Konzerte in der MartinLuther-Kirche Hennigsdorf oder in unserem Gemeindekirchsaal
An erster Stelle stehen der Schutz und das Leben aller Menschen.
Damit die Ausbreitung des COVID19-Virus verhindert wird, bitten wir Sie zum eigenen
Schutz und dem anderer folgende Schutzmaßnahmen zu beachten:
Grundsätzlich sind die allgemeinen Hygieneregeln und -empfehlungen des RKI und der
BZgA von jeder Person zu beachten; d.h.: Abstand halten, Hygiene beachten (Desinfektionsmittel nutzen), Mund-Nasen-Schutz tragen und regelmäßig lüften.
1. Jede*r ist eingeladen, Gottesdienste bei uns mitzufeiern.
Personen jedoch, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Erkrankten hatten
oder selbst typische Symptome oder sonstige Anhaltspunkte für eine Infektionen mit dem
SARS-CoV-2-Virus aufweisen (u.a. Atemnot, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust,
neu auftretenden Husten), haben keinen Zuritt!
2. Das Tragen einer FFP2-Mund-und-Nasen-Maske oder medizinischen Maske ist
für alle Teilnehmenden verpflichtend, wenn sie sich im Raum fortbewegen oder
singen oder den jeweiligen Mindestabstand nicht einhalten können!
3. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen Teilnehmenden ist einzuhalten.
Beim Gemeindegesang muss ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen allen
Teilnehmenden eingehalten werden.
4. Alle Teilnehmenden sind verpflichtet, sich vom Kirchdienst in den Kontaktnachweis eintragen zu lassen und müssen einen 2-G-Nachweis dabeihaben.
Als Personendaten werden Vor- und Nachname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse
sowie der 2-G-Status (geimpft oder genesen) erfasst.
Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Schüler*innen, die zur Schule gehen
und nicht krankgeschrieben sind, müssen keinen 2-G-Status vorzeigen.
Der Kontaktnachweis wird 4 Wochen lang aufbewahrt und danach vernichtet.
5. Musizierende (Sänger*innen und Instrumentalist*innen) müssen sich zusätzlich vor jedem Gottesdienst und Konzert auf Corona testen; für sie gilt 2-G-plus.
6. Die max. Teilnehmendenzahl ergibt sich aus dem Mindestabstand und der
Raumgröße. Derzeit können daher zeitgleich max. 30 Personen in der Kirche
oder max. 18 (bzw. 24 Personen) im (erweiterten) Gemeindekirchsaal sein.
Gemäß der aktuellen Notwendigkeit aufgrund der Leitindikatoren (Inzidenz, Hospitalisierungsrate, Intensivbettenbelegung etc.) kann eine weitere Begrenzung der Personenanzahl notwendig werden. Bitte achten Sie daher auf unsere Aushänge und die Hinweise des
Kirchdienstes! Bei Konzerten können 8 weitere Personen auf der Orgelempore sitzen.
7. Bitte vermeiden Sie jeglichen Körperkontakt und das Berühren von Gegenständen und nutzen Sie nur die markierten Sitzplätze!
8. Unsere Gottesdienste und Konzerte wollen den Alltag stärken. Sie dauern
zwischen 30-45 Minuten. Tauf-, Abendmahls- oder besondere Gottesdienste sowie
Konzerte können länger gehen. Nach 45 Minuten muss 20 Minuten gelüftet werden.
9. Bis auf Weiteres feiern wir das Abendmahl nur mit Einzelkelchen am Platz.
10. Am Ausgang erbitten wir eine kontaktlose Kollekte.
11. Bitte ziehen Sie sich warm an! Unsere Räume werden derzeit nur wenig geheizt!
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