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Hygiene Sch utz-Konzept, Stand 22.01.2021
Altdorf dient dazu, Gemeindeveranstaltungen (2.8.
Gottesdienst, Gebetsabend) gemäß den z.z. gültigen Vorschriften zu gestalten und das Ansteckungsrisiko
soweit als möglich zu minimieren. Die Regelungen und Schutzmaßnahmen im Einzelnen werden
nachfolgend aufgeführt. Diese sind einzuhalten. Für die Überwachung der Einhaltung ist die
Das Hygiene Schutz-Konzept der Volksmission

Gemeindeleitung verantwortli.h.
Regelungen und Maßnahmen:

.

Maximale Teilnehmerzahl: lm Freien 50. ln Gebäuden so viele Personen, wie Plätze vorhanden sind, die
einen Minde§abstand von 1,5 m zu anderen Plätzen aufweisen (außer im selben Haushalt lebende
Personen)

.
.

Grundsätzlicher Mindestabstand: 1,5 m (außer im selben Haushait lebende Personen)
FFP2-Maskenpflichl, während des gesamten Aufenthalts in und außerhalb des Gebäudes. Plexiglasschilde,
medizinische Masken als Alternative zur FFP2-Maske sind !iqb!zulässigl

.
.
.
.

Kein Körperkontak zwischen den Besuchern (außer im selben Haushalt lebende Personen)
Seelsorgeriiche Gespräche und cebete sind nur unter der Einhaltung der Abstandsregeln zulässig
Gemeinsamer Gesang ist untersagt! Gesangsvodrag mitmindestens 2 m Abstand ist möglich.

Beider Nulzung derVerkehrs,wege, insbesondere auf den Trcppen, ist auidie Einhaltung der l\,,lindestabstände zu
gewährieisten

.
.
.
.

Enge Räume, wie z.B. die Tolletten, slnd nureinzetn zu betreten
Es stehen ausreichend Flüssigseifen und Desinfekiionsspenderzur Verlügung. Diese sind regelmäßig zu nuLen
Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt

lm Gottesdienst veMendete Technik (Mikrofone, Pult usw.)sind vordem nächslen Gebrauch zu desinfizieren, ebenso
sämfliche Türgriffe und Lichtschalter

.
.

Auf.egelmäßiges Lüften ist zu achten
Die Türen im Eingangsbereich werden vor und nach dem Gottesdiensi dauerhaft geöffnet, die Saallüren bleiben die
ganze Zeit geolfnet

.

Das Abendmahlwird ausschließlich in Einzelkelchen ausgegeben; Das züvor mit Schutzhandschuhen vorbereitete Brot

wird den Tejlnehmem miteinerZange o.ä. übefleicht

.
.

Der Kaffee-Ausschank unterbleibt innerhalb des Gebäudes, Gemeinsame l\,,lahlzeiten finden nicht statt
Diese Regelungen werden jedem Gemeindebesucherzugänglich gemacht (per Email, Brief bzw. Aushang in der
Gemeinde
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