Hygiene-Schutzkonzept für Gottesdienste ab 11.01.2021 gemäß SächsCoronaSchVO
vom 08. Januar 2021 (gültig bis 07. Februar 2021)

Biblische Glaubensgemeinde Markneukirchen e.V.
Folgendes wird festgelegt:
1. Da die Anzahl der Teilnehmer durch die Größe des Raumes begrenzt ist, laden wir zum
Gottesdienst ab einem Alter von 12 Jahren ein. Familien-Gottesdienste sind gesonderte
Angebote, die nur für Familien durchgeführt werden.
2. Sicherzustellen ist ein Mindestabstand der Sitzplätze von mindestens 1,50 m nach allen
Seiten, Mitglieder eines Haushaltes dürfen zusammensitzen.
3. Das Betreten und Verlassen des Gottesdienstraumes erfolgt im Abstand von 1,50 m,
ohne dass es zu Staus in und außerhalb des Raumes kommt. Gegebenenfalls ist vor
der Garderobe auf Anweisung durch eingewiesene Personen zu warten.
4. Ein- und Ausgangstüren werden vor und nach dem Gottesdienst offen gehalten. Die
Belüftung erfolgt vor und nach sowie auch während des Gottesdienstes durch Öffnen
der Fenster.
5. Die Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher wahren einen Abstand von
1,50 m, damit Infektionsmöglichkeiten vermieden werden. Wir weisen bewusst auf die
Hygienemaßnahmen (insbesondere Händehygiene am Eingang, Abstand halten sowie
Husten- und Nies-Etikette) hin.
6. Während des gesamten Gottesdienstes ist eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Dies
gilt nach §3 (6d) auch vor dem Gebäude. Gottesdienstbesucherinnen und
Gottesdienstbesucher bringen ihre Mund-Nasebedeckung eigenständig mit.
7. Desinfektionsmöglichkeiten der Hände stehen am Eingang und in den Sanitäranlagen
zur Verfügung. Wir bitten nach Möglichkeit, auf die Benutzung der Sanitäranlagen zu
verzichten. Wenn dies nicht möglich ist, bitte immer nur eine Person bzw. nur Personen
eines Hausstandes den Raum betreten.
8. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden die Namen der
Gottesdienst-Teilnehmer in eine Teilnehmerliste eingetragen. Außerdem werden die
Telefon-Nummer bzw. die E-Mail-Adresse und die Postleitzahl erfasst. Die
Datenerfassung erfolgt nur zu diesem Zweck, die Listen bleiben für die Dauer von
einem Monat sicher verwahrt und werden anschließend vernichtet.
9. Für jeden Gottesdienst ist ein Ansprechpartner für die Einhaltung des
Hygienekonzeptes zu benennen.
Für den Vorstand:

--------------------------------------------------------------Thomas Baumann
Vorsitzender

