Regeln für Gottesdienstbesucher
zur Reduzierung der Infektionsgefahr
Die nachfolgenden Regeln sollen einen Ablauf organisieren, der die Einhaltung der
behördlichen Auflagen sicherstellt und die Infektionsgefahr für die Besucher sehr gering hält.
Jeder Besucher erklärt sich beim Betreten des Gebäudes mit diesen Regeln
einverstanden und verpflichtet sich, diese einzuhalten.


Personen mit Corona-typischen grippeähnlichen Krankheitssymptomen dürfen nicht
am Gottesdienst teilnehmen.



Zur effizienteren Belegung der Sitzplätze, besonders im Saal, muss man sich
nachfolgend für jeden Gottesdienst bis samstags davor, 8 Uhr anmelden. Die
Belegung der Sitzplätze kann dann im Vorfeld optimiert und das Platznehmen
beschleunigt werden.
 info@feg-schluechtern.de oder Fon 06661-6306


https://dudle.inf.tu-dresden.de/aeSfQZy4vg



Wir möchten mit dem Gottesdienst wie gewohnt um 10.00 Uhr beginnen und bitten
Euch deutlich früher zu kommen (9.40 Uhr), da der Einlass geregelt wird. Der
Einlass ist nur über den Haupteingang im Foyer möglich.



Das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz ist erforderlich, er kann aber abgelegt
werden, wenn man seinen Platz im Saal eingenommen hat.



Alle Besucher werden im Foyer anhand einer Liste erfasst. Dies dient im Falle einer
nachträglich festgestellten Corona-Erkrankung eines Teilnehmers, den Kontaktkreis
zu ermitteln. Die Listen werden verschlossen gelagert und nach 3 Wochen vernichtet.



Die Plätze werden nach der Anmeldeliste am Eingang zugewiesen.



Weiterhin können im Foyer die Hände desinfiziert werden, die Mittel stehen bereit.



Auf dem gesamten Gelände innerhalb und außerhalb des Gebäudes besteht die
Pflicht zur Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Personen von 1,5 m.
Rotweiße Klebestreifen auf dem Fußboden im Foyer und im Türbereich des Saals
erinnern daran.



Flur und Treppenhaus dürfen nur als Durchgang genutzt werden und nicht zum
Gespräche führen.



Der Garderobenständer darf nicht benutzt werden.



Ein Kindergottesdienst wird noch nicht angeboten. Eltern mit Kleinkindern können
in dem Jugendraum im Untergeschoss eingeplant werden. Sie sind für die Einhaltung
der Abstandsregel selbst verantwortlich. Auch in diesem Raum wird der Gottesdienst
mit Bild, Präsentation und Ton auf Leinwand übertragen.



Die Gemeinde soll nur leise singen oder mitsummen, da lautes Singen zu erhöhtem
Risiko der Tröpfchenübertragung führt und das Infektionsrisiko erhöht.



Am Ausgang steht ein Behältnis für die Kollekte bereit.



Nach dem Gottesdienst kann man sich von seinem Platz aus mit anderen in seinem
Umfeld unterhalten.
Ansonsten besteht die Möglichkeit, sich im Freien zu treffen (bes. auf der Wiese).
Es werden nur kalte Getränke zum Mitnehmen bereitgestellt.
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