Aushang / Hygienekonzept, Stand: 01.09.2020

Für unsere Gemeindeveranstaltungen gelten die sächsischen
Allgemeinverfügungen sowie das Schutzkonzept des BFP
in den jeweils aktuellen Fassungen.
Das bedeutet konkret:
• Wir vermeiden Körperkontakt:
o im gesamten Haus Mindestabstand 1,5 bis 2 m
o wir verzichten auf das Händeschütteln und Umarmen
o zwischen Sitzplätzen ist der Mindestabstand = 3 freie Plätze einzuhalten
➔ Angehörige eines Hausstandes sitzen bitte direkt nebeneinander!

• Den Anweisungen der Ordner ist bitte unbedingt zu folgen.
Sie weisen den Teilnehmern ihre Sitzplätze zu und achten auf die
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Einhaltung der Schutzvorschriften.
Die Ordner dürfen bei uneinsichtigen Personen das Hausrecht ausüben.
Eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) ist auf jeden Fall im Haus zu tragen.
Am Sitzplatz im Großen Saal muß keine MNB getragen werden, wenn der
Mindestabstand eingehalten wird.
Ansprechpartner
Sollten die Sitzplätze (ohne MNB) nicht ausreichen, kann nach § 2 Abs. 9 Uwe Schaller
Gemeindeleiter
SächsCoronaSchVO auf den Mindestabstand verzichtet werden, wenn
Tel. 0176 21182037
alle (!) Anwesenden die ganze Zeit MNB tragen und zur InfektionsMail uwe.schaller@elimnachverfolgung sitzplatzgenau registriert werden.
zwickau.de
Die Kontaktdaten aller Gottesdienstteilnehmenden (Name, Telefon-Nr.
oder E-Mail-Adresse) werden zum Zweck einer eventuellen Infektions-Nachverfolgung
erfasst. Diese Daten werden nach spätestens 1 Monat vernichtet.
Wir verzichten auf Gesang oder singen mit MNB, wenn der empfohlene Abstand zur
nächsten Person in Singrichtung 4 m sowie seitlich zur nächsten Person 2 m nicht
eingehalten werden kann
Niemals krank in den Gottesdienst!
Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen,
Atemnot) kommen nicht in die Gottesdienste bzw. bleiben zu Hause, bis der Verdacht
ärztlicherseits aufgeklärt ist. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation zu prüfen,
um andere nicht in Gefahr zu bringen.
➔ Bitte informiert die Gemeindeleitung umgehend, wenn jemand mit einem Verdachtsfall
Kontakt hatte oder selbst erkrankt ist.
Auf unserer Homepage sowie auf unserem YouTube-Kanal stellen wir nach jedem Sonntag
einen Gottesdienst online bereit.
Wir husten und niesen in die Armbeuge oder das Papiertaschentuch.
Wir achten auf Hygiene, indem wir uns gründlich die Hände mit Seife waschen.
Händedesinfektionsmittel steht im Foyer und in den Toiletten bereit. Nach den Veranstaltungen werden alle Türgriffe, Handläufe usw. mit Flächendesinfektionsmittel abgewischt.
Es wird sonntags eine Kollekten-Möglichkeit geben. Wir danken euch für das finanzielle
Mittragen der Gemeinde; bitten jedoch eure Spenden bevorzugt zu überweisen.
Das Abendmahl wird möglichst berührungslos dienstags und donnerstags gefeiert.
Segnungen werden mit Mindestabstand bzw. MNB und desinfizierten Händen durchgeführt.
Aufgrund der Hygienevorgaben gibt es kein Kellercafé vor und nach den Gottesdiensten
sowie keine gemeinsamen Mahlzeiten nach den Veranstaltungen.

