Hygieneregeln für Präsenz-Gottesdienste

1.)

Bitte bringt alle euren Mund-Nasen-Schutz (Maske) mit und zieht diesen immer an, wenn ihr
nicht am Platz seid (insbesondere bei Ankunft und bei Abreise) sowie beim Singen oder wenn
euch dies gesagt wird. Bitte zieht ihn auch so an, dass nicht nur der Mund, sondern auch die
Nase vollständig bedeckt ist!

2.)

Auf dem gesamten Gelände gilt die Mindestabstandsregel von 1,5 Metern! (Ausnahme:
Menschen aus dem gleichen Haushalt)

3.)

Der Gottesdienst selbst wird auf dem Fußballplatz stattfinden. Dieser wird in (überwiegend
4m²) große Quadrate unterteilt sein, die jeweils wieder mindestens 1,5 Meter voneinander
entfernt sein werden. Ein Quadrat kann von Personen aus bis zu 2 Hausständen gemeinsam
genutzt werden. (Jedoch muss keiner seine Parzelle mit einer Person aus einem anderen
Hausstand teilen, wenn er/sie das nicht möchte). Innerhalb eines Quadrats gelten keine
Abstandsregeln, auch muss dort als einziger Ort keine Maske getragen werden (außer ihr
werdet darum gebeten, z.B. während des Singens). In der SoccerArena muss die Maske
während des gemeinsamen Singens von jedem getragen werden!

4.)

Ihr könnt ab 9.30 Uhr anreisen und wir bitten euch auch, eher frühzeitig anzureisen, da das
den Zustrom auf das Gelände entzerrt. Bei der Anreise bekommt ihr von unseren Ordnern
zuerst einen Parkplatz zugewiesen, danach werdet ihr zu einer Anmeldezone geschickt. Wartet
bitte dort an den jeweiligen Markierungen, sodass in der Warteschlange stets genügend
Abstand herrscht. Am Ende der Wartezone werdet ihr von einem Ordner registriert. Dies dient
zur Dokumentation, um ggf. mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Außerdem
bekommt ihr hier weitere Informationen sowie ein Liederheft. Danach dürft ihr zum
Veranstaltungsbereich gehen und ein Quadrat für euch belegen (wird ggf. auch von einem
Ordner zugewiesen). An der SoccerArena kann es passieren, dass aufgrund weniger
Wartemarkierungen alle Anmeldezonen bei der Ankunft belegt sind. Bitte wartet dann ggf.
solange im Auto bis wieder Markierungen frei sind (haltet dazu ggf. Rücksprache mit den
Ordnern).

5.)

Bitte verlasst euer Quadrat nicht mehr, sobald ihr sie belegt habt. Wenn doch (z.B. wegen
Toilette), dann muss die Maske aufgezogen werden. Außerdem beachtet jederzeit die
Hinweise oder Anweisungen der Ordner oder der Gemeindeleitung, das dient uns allen.
(Vergesst nicht: Sie meinen es stets gut mit euch und wollen euch schützen!).

6.)

Gerne dürft ihr euch von eurem Quadrat aus mit euren „Nachbarn“ vor und nach dem
Gottesdienst unterhalten. Außerhalb davon sind Gesprächsrunden/ Gruppenbildungen
untersagt!

7.)

Nach Ende des Gottesdienstes wird es aus Infektionsschutzgründen kein Gemeindekaffee
geben. Ihr seid jedoch eingeladen noch ein Weilchen am Platz zu bleiben und euch mit euren
„Nachbarn“ zu unterhalten. Das entzerrt auch die Abreise.

8.)

Sobald ihr gehen wollt, zieht eure Maske auf, nehmt bitte alle Dinge aus dem Quadrat mit
(inkl. Liederheft) und geht zielstrebig unter Einhaltung der Abstandsregeln zu eurem Auto.

9.)

Generell gilt: Bei Krankheit (Fieber, Erkältungssymptomen, Husten, Schnupfen, anderen
Covid-19 Symptomen) oder gar bestätigtem Kontakt mit einem Infizierten darf nicht am
Gottesdienst teilgenommen werden! Wird ein Besucher innerhalb von 14 Tagen nach Besuch
des Open-Air-Gottesdiensts positiv auf Covid-19 getestet, muss die Gemeindeleitung
informiert werden! (Natürlich wird dies diskret behandelt).

10.)

Bitte achtet darauf, wenn ihr in Fahrgemeinschaften kommen wollt, auch hier die aktuellen
Kontaktbestimmungen zu beachten (Stand 28.08.2020: Nicht mehr als 2 Hausstände in 1 Auto,
Empfehlung des Tragens einer Maske bei 2 Hausständen in 1 Auto).

