Schutzkonzept des Christlichen Gemeindezentrum
Albershausen für Gottesdienste und Gruppentreffen
(Stand: 27.05.2020)
Bestandteil dieses Konzepts sind die Schutzmaßnahmen der Gemeinde Gottes K.d.ö.R., die
das Ältestenteam für das Christliche Gemeindezentrum Albershausen wie folgt konkretisiert:
Oberste Priorität: Wer Krankheitssymptome hat (Fieber, Erkältungsanzeichen), kann nicht
am Gottesdienst teilnehmen. Für die Beurteilung seines Gesundheitszustandes ist jeder
Besucher selbst verantwortlich.
Die Beachtung der folgenden aufgelisteten Maßnahmen macht es möglich, dass der
geforderte Mindestabstand zu anderen Personen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden
kann.
Als erstes zu den Familien und Kindern:
Bisher hat sich die Regierung noch nicht zu einer allgemeinen Wiedereröffnung von Kitas
und Grundschulen entschließen können. Deshalb können auch wir momentan noch kein
Kinderprogramm und keine Kinderbetreuung ermöglichen. Sobald die Verordnungen
gelockert werden, wollen wir wieder entsprechende Möglichkeiten für ein gutes
Kinderprogramm anbieten.
Selbstverständlich dürfen Kinder den Gottesdienst besuchen, müssen sich jedoch an die
nachstehend genannten Regelungen halten, was insbesondere bedeutet, dass sie während
des Gottesdienstes auf ihrem Stuhl sitzen bleiben müssen.

Maßnahmenkatalog (gilt fü r sä mtliche Versammlungen)
1. Alle Versammlungen unter der Woche müssen mit Karin Hösel abgestimmt werden.
2. Bei jeder Versammlung sorgt ein Ordner für das Einhalten dieses
Maßnahmenkatalogs.
3. Am Eingang befindet sich ein Desinfektionsmittelspender, der von allen Besuchern
zur Hände-Desinfektion in Anspruch genommen wird.
4. Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand (rundum) von 1,5 m zu anderen Personen
einzuhalten.
5. Für alle Wegstrecken im Gebäude ist eine Mund-Nase-Bedeckung vorgeschrieben für
Personen ab 6 Jahren. Wenn man auf seinem Platz sitzt besteht keine Maskenpflicht.
6. Das Betreten des Gemeindegebäudes zum Gottesdienst (siehe Schild „Eingang“)
erfolgt ausschließlich durch die Haupteingangstür, die zum Gottesdienstsaal führt.
Das Verlassen des Gemeindegebäudes erfolgt ebenfalls durch den
Haupteingangstür.
7. Da für Besucher, die im gleichen Haushalt leben, kein Sicherheitsabstand
vorgeschrieben ist, werden alle Stühle paarweise aufgestellt. Für alle anderen bleibt
ein Sitzplatz neben sich unbesetzt.

8. Die Stuhlreihen werden in der Reihenfolge der Ankunft von vorne nach hinten
aufgefüllt. Bitte bei Ankunft zügig an den Platz gehen.
9. Singen/Lobpreis: Die aktuelle Verordnung überlässt die Entscheidung den
Verantwortlichen vor Ort. Dies wird situationsbezogen entschieden (Anzahl der
Personen, evtl. leises Singen, evtl. mit Mundschutz).
10. Es ist keine Garderobe verfügbar. Jacken und Taschen werden bei sich behalten.
11. Unmittelbar nach Ende der Veranstlatung erfolgt das Verlassen des Gebäudes durch
den Haupteingang. Gesprächsgruppen im Gebäude und dem Gelände sind nicht
möglich.
12. Die Toiletten der unteren Ebene dürfen jeweils nur von einer Person betreten
werden. Die Toilette im Erdgeschoss ist bis auf weiteres bitte nicht zu benutzen.
13. Zur ausreichenden Lüftung des Saales soll alle 30 Minuten 5-10 Minuten stoßgelüftet
werden.
14. Eine Spendendose für das Opfer befindet sich am Haupteingang.
15. Getränke für den Eigenbedarf sind samt Trinkgefäß von daheim mitzubringen.
16. Nach jedem Gottesdienst/Gruppentreffen:
• Raum lüften
• Flächen desinfizieren, die von vielen berührt werden (Türklinken,
Treppengeländer, WC-Spülung, Wasserhahn etc.)

Für Gruppentreffen gilt zusätzlich:
17. Der große Saal auf der unteren Ebene ist nur für Gruppentreffen während der Woche
verfügbar.
18. Gruppentreffen unter der Woche finden ausschließlich im großen unteren Raum
statt. (außer Bandproben für den Gottesdienst. Diese finden im großen Saal statt.)
19. Das Betreten des Gemeindegebäudes unter der Woche für den großen Raum findet
ausschließlich durch den unteren Nebeneingang statt. (Die Teilnehmer der
Bandproben benutzen bitte den Haupteingang)
20. Die Gruppenleiter sind für die Einhaltung der Maßnahmen, wie auch die
Desinfizierung aller Kontaktflächen verantwortlich. (Teilnehmer und Reinigung wird
dokumentiert.)
21. Die untere Ebene ist bis auf den großen Raum und die Toiletten komplett gesperrt.
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Jürgen Justus
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