Infektionsschutzkonzept für Veranstaltungen in
den Räumlichkeiten der CG Steinsfurt e. V.
Als CG wollen wir trotz der Umstände wieder gemeindliches und geistliches Leben
gestalten. Wie das aussehen kann, haben wir euch hier zusammengestellt.

Allgemein
■ Es sind die grundsätzlichen Abstands- und Infektionsschutzregeln in den Räumen
und im Gebäude sowie auch beim Betreten und Verlassen einzuhalten.
Körperkontakt und physische Nähe bleiben untersagt. Ein Mindestabstand von 1,5
Meter ist zwischen sämtlichen anwesenden Personen unterschiedlicher Haushalte
einzuhalten.
■ Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist im Gebäude erforderlich und darf
nur am Sitzplatz abgenommen werden. Visiere sind kein Ersatz zur Mund-NasenBedeckung und sind deshalb nicht erlaubt. Bitte bringt eure eigenen Masken mit, wir
haben aktuell keine Masken vor Ort.
■ Es gilt das Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen, die in Kontakt mit einer mit
dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen (14 Tage) bzw. typische
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen aufweisen.
■ Ebenfalls wird gebeten, vor Anmeldung und Teilnahme zu einem Gottesdienst auf
Krankheitssymptome jeglicher Art zu achten und bei Bedarf vorbeugend der
Veranstaltung fernzubleiben.
■ Im Eingangsbereich desinfizieren sich Mitwirkende sowie Besucherinnen und
Besucher die Hände.
■ Die Zahl der Plätze pro Veranstaltung ist, abhängig von der Raumgröße, begrenzt.
■ Türen und Fenster sind, wo möglich offen bzw. es wird während den
Veranstaltungen regelmäßig gelüftet.
■ Türgriffe und Handläufe, sowie Toiletten werden nach jeder Veranstaltung
Gesäubert.

Gottesdienst im Saal
■ Die begrenzte Teilnehmerzahl wird durch eine online-Voranmeldung über
ChurchTools für jeden Gottesdienst reguliert.
■ Am Eingang wird die Teilnahme der Besucher anhand der Anmeldeliste registriert.
Die Liste dient ausschließlich dazu, mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu
können. Aus Datenschutzgründen werden sie sicher verwahrt und nach 4 Wochen
vernichtet.
■ Im Saal werden überwiegend Stuhlpaare bzw. Bänke gestellt, die von Teilnehmern
einzeln (oder wenn aus gleicher Hausgemeinschaft mehrfach) genutzt werden
können. Der Abstand zu den umliegenden Stuhlpaaren / Bänken liegt bei mindestens
1,50m. Stühle und Bänke bitte nicht verstellen.
■ Die Teilnehmerobergrenze liegt entsprechend der Saalgröße bei 50 Personen.
■ Während des gesamten Gottesdienstes bitten wir darum Mund-Nasen-Masken zu
tragen. Mitsingen sowie gemeinsames lautes Beten ist derzeit nicht erlaubt.

■ Die Mitwirkenden auf der Bühne tragen keinen Mundschutz. Es wird auf den
Mindestabstand von 1,50m geachtet.
■ Gottesdienstliche Handlungen werden unter den infektionsschützenden
Gesichtspunkten bedacht und auf unverzichtbare Kontaktberührungen begrenzt.
■ Mögliche Kollekten werden nur am Ausgang zentral eingesammelt. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit der Spende per Überweisung / Dauerauftrag.

Treffen von Gebets-, Kleingruppen und Übungsstunden (z. B.
Lobpreisteams etc.)
■ Für Treffen im Rahmen von Gebets-, Kleingruppen und Übungsstunden werden
wieder Gemeinderäumlichkeiten zur Verfügung gestellt.
■ Die oben aufgeführten allgemeinen Hygieneschutzmaßnahmen der CG müssen
umgesetzt werden.
■ Bei der Raumbuchung ist auf die Raumgröße, entsprechend der Teilnehmerzahl zu
achten, damit der Mindestabstand gewahrt werden kann.
■ Der Leiter der Veranstaltung hat folgende Checkliste zu berücksichtigen und ist für
die Umsetzung und Dokumentierung der Infektionsschutzmaßnahmen verantwortlich:
o Lesen der allgemeinen Schutzmaßnahmen der CG.
o Veranstaltungsraum im Vorfeld des Treffens entsprechend der
Infektionsschutzmaßnahmen vorbereiten (Mindestabstand der Sitzplätze etc.).
o Teilnehmerliste führen und 4 Wochen aufbewahren, dann vernichten.
o Weg in den Veranstaltungsraum kontaktlos gestalten, mit möglichst überall
offenen Türen/Fenster.
o Gemeinsames Singen ist nur mit Maske erlaubt.
o Das Desinfektionsmittel ist am Eingang deponiert und muss auch dort wieder
platziert werden.

Verantwortlichkeiten
■ Bei Gottesdiensten der anwesende Pastor oder ein anwesendes Mitglied des
LenkRAT: Benjamin Hockenberger, Benjamin Schäfer, Ralf Bauer, Kirsten Kempf,
Kathrin Smikale.
GemeindeRAT: Gabi Bachmann, Steffen Schäfer, Gerhard Welker.
■ Bei sonstigen Veranstaltungen der jeweilige Veranstaltungsleiter.

Hinweis
■ Das Hygienekonzept ist im Gebäude Hauptstraße 199, Sinsheim ausgehängt bzw.
per Newsletter verschickt und in ChurchTools bzw. unserer Homepage hinterlegt.
■ Änderungen werden durch die Gemeindeleitung kommuniziert.
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