Hygienekonzept der EFG Arpke
Als Gemeinde orientieren wir uns an der „Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus“ von Januar 2021
•

Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten, auch vor und nach
dem Gottesdienst.

•

Anmeldung: Für die Teilnahme am Gottesdienst bitten wir, dass sich jeder über die Homepage anmeldet.

•

Besucher müssen einen Mund-Nase-Schutz FFP2 tragen. Jede/r sollte eine eigene Schutzmaske zum Gottesdienst mitbringen, ansonsten stellen wir FFP2 Masken zur Verfügung.

•

Zu- und Ausgangswege Einbahnstraße:
o

Foyer: Man darf nur durch den Eingang vom Foyer gehen. Die Garderobe muss mitgenommen werden.

o

Saal: Man darf nur durch den Eingang zum Saal gehen. Die Garderobe muss mitgenommen
werden, da man den Saal nur durch die Tür zur Gemeindewiese verlassen darf.

o

Scheune: Man darf nur durch den Seiteneingang gehen. Die Garderobe muss mitgenommen
werden, da man die Scheune nur durch die Tür zur Gemeindewiese verlassen darf.

•

Im Foyer findet eine Videoübertragung aus dem Gottesdienstraum statt. Es stehen die Stühle in einem
Mindestabstand von 1,5 m nach vorne und hinten. Familien, die im selben Haushalt leben, dürfen zusammensitzen. Sind die Plätze belegt, werden nachkommende Gottesdienstbesucher auf die Liveübertragung
verwiesen.

•

Im Gottesdienstraum stehen die Stühle in einem Mindestabstand von 1,5 m nach vorne und hinten. Familien, die im selben Haushalt leben, dürfen zusammensitzen. Sind die Plätze belegt, werden nachkommende
Gottesdienstbesucher auf die Liveübertragung verwiesen.

•

In der Scheune findet eine Videoübertragung aus dem Gottesdienstraum statt. Es stehen die Stühle in
einem Mindestabstand von 1,5 m nach vorne und hinten. Familien, die im selben Haushalt leben, dürfen
zusammensitzen. Sind die Plätze belegt, werden nachkommende Gottesdienstbesucher auf die Liveübertragung verwiesen.

•

Auch bei der Nutzung von Verkehrswegen, insbesondere der Flure und Treppen, ist auf eine Einhaltung
des Mindestabstandes zu achten.

•

Es stehen Desinfektionsspender am Eingang und in den Räumen zur Verfügung;

•

Die Kollekte wird, soweit möglich, bargeldlos eingesammelt und am Ausgang wird ein Kollektenkorb bereitgestellt.

•

Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst wird ausgesetzt.

•

Die Kontaktdaten der Gottesdienstteilnehmenden zum Zeitpunkt des Gottesdienstbesuches werden in
einer Liste festgehalten, um Infektionsketten nachvollziehen zu können.

•

Die Liveübertragung der Gottesdienste wird fortgeführt – gerade um auch Personen nicht auszuschließen,
die sich dem Risiko der persönlichen Begegnung nicht aussetzen können oder wollen (z.B. wegen Alter
oder Vorerkrankungen).

•

Kindergottesdienste, nur bis zu 10 Personen, werden unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und
Hygienemaßnahmen wieder angeboten.
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•

Singen: Das Mitsingen ist nicht gestattet.

•

Gruppentreffen: Finden unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben nur virtuell statt.

•

Lüften: Es erfolgt alle 20 min ein Stoßlüften, gemäß den Vorgaben der zuständigen Behörde. Aktuell jeweils für 3 min.

•

Einhaltung der Hygieneregeln: Jeder Teilnehmer an einer Veranstaltung wird eindringlich gebeten, das
beschriebene Konzept einzuhalten. Bei den Veranstaltungen stehen Ordner bereit, die auf die Umsetzung
der Bestimmungen achten werden.

•

Ergänzung:
o

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 auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits aufgeklärt ist. Hier
sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht in
Gefahr zu bringen.

o

Geeignete Kleidung tragen, die gerade beim Lüften vor Kälte schützt

o

Die Gemeindeleitung hält sich die kurzfristige Anpassungen der oben genannten Maßnahmen an die aktuelle Situation vor. Bitte auf die Ansagen und Informationen im Internet/ EMail achten.
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