Infektionsschutzkonzept
der Freie Christengemeinde Schömberg, Schillerstraße 48
Aufteilung der Gottesdienstbesucher in zwei Gruppen. Entsprechend bieten wir bis auf Weiteres sonntags zwei
Versammlungen an: Früh um 9.00 Uhr und später um 10.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl wird beschränkt auf
max. 45 Personen pro Versammlung mit vorheriger Anmeldung über unsere Website, bei der entsprechende
Kontaktdaten erfasst werden zur evtl. Nachverfolgung von Infektionsketten.
•

Nach Ankunft dürfen die TeilnehmerInnen den Versammlungsraum nur
einzeln bzw. gemeinsam (Ehepaare,
Familien) im Mindestabstand von 1,5m
zueinander betreten. Die Belegung der
bereit gestellten Stühle (1,5m Abstand)
erfolgt von vorn nach hinten (siehe
Skizze).

•

Die Garderobe ist außer Betrieb, um
zusätzlichen Aufwand bei der
Desinfektion der Kleiderbügel zu
vermeiden. Jacken usw. werden über
den Stuhl gehängt, wo wir Platz
nehmen.

•

Es werden keine Liederbücher verwendet.

•

Der Mindestabstand von Person zu Person gilt für die gesamte Dauer des Aufenthalts im Gemeindehaus;
die Vorgabe gilt nicht für Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben (z.B. Ehepartner, Familien,
Wohngemeinschaften); Aus bekannten Gründen verzichten wir auf Gesprächsgrüppchen und Bistrobetrieb.
Es werden auch keine Getränke oder Speisen serviert.

•

Der Kindergottesdienst kann vorläufig nur für die Gruppe der älteren Kinder angeboten werden, unter
denselben Voraussetzungen wie der Gottesdienst für Erwachsene. Eltern werden gebeten, ihre Kinder kurz
vor Veranstaltungsbeginn persönlich und mit gebotenem Abstand ins 1. OG (Speisesaal)e zu begleiten. Die
Kinder werden von unseren Mitarbeitern gesondert über die Hygienemaßnahmen informiert und darin
angeleitet. Für die eigenen Kleinkinder können Spielgeräte mitgebracht und anschließend wieder nach
Hause mitgenommen werden.

•

Nach dem Gottesdienst verlassen die TeilnehmerInnen geordnet den Raum über das Treppenhaus und den
Ausgang im 1. OG. So entsteht kein unnötiger Personenkontakt auf den Fluren im EG: Die Reihenfolge
erfolgt dann umgekehrt nach dem Motto: Die Letzten werden die Ersten sein. Eltern holen ihre Kinder vom
KIGO im 1. OG ab.

•

Alle Gegenstände und Flächen, mit denen Menschen in Berührung kommen, werden vor und nach jeder
Veranstaltung desinfiziert. Eine Handdesinfektion ist im Eingangsbereich und im Sanitärbereich
vorhanden.

•

Körperkontakte und die Verwendung von Gegenständen, die von mehreren Personen genutzt werden, sind
so weit wie möglich zu vermeiden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen.

•

Die Gottesdienste/Bibelseminare werden bis auf Weiteres auf ca. 1h Dauer begrenzt.

•

Dieses Infektionsschutzkonzept wird jedem Gemeindeglied in schriftlicher bzw. digitaler Form zur
Verfügung gestellt und ist jederzeit im Versammlungsraum einsehbar. Für jede Versammlung steht ein(e)
Hygienebeauftragte(r) bereit.

gez. Vereinsvorstand am 4.5.2020

