Evangelisch-freikirchliche Gemeinde
Zwickau-Oberhohndorf
August-Schlosser-Straße 13 08056 Zwickau
Sicherheitskonzept zum Schutz
der Gottesdienstbesucher vor der
Ansteckung mit dem Covid-19 Virus
Zwickau OT Oberhohndorf, den 30.08.2021
Die Gemeinde Oberhohndorf führt momentan Präsensgottesdienste durch, die auch
weiterhin als Online-Gottesdienst angeboten und danach noch eine Woche abrufbereit sind.
Der Kindergottesdienst findet zurzeit nicht statt, startet aber nach den Sommerferien am
12.09.21.
Folgende Festlegungen sind zur Einhaltung von Hygieneschutzregeln, Abstandspflicht und
Kontaktbeschränkungen zu beachten:















Der Gottesdienst findet im großen Saal im Erdgeschoss statt. Gleichzeitig kann die
Empore für zwei Familien genutzt werden.
Zugang besteht über die Haupteingangstür. Das Tragen einer medizinischen Mund
Nasenbedeckung (FFP2 Maske oder OP-Maske, im Nachfolgenden MNB genannt) ist
bei dem Betreten des Gebäudes Pflicht. Auf dem Sitzplatz besteht die Möglichkeit,
diese zu entfernen.
Beim Singen wird das Tragen der Maske empfohlen.
Durch einen Hinweis an der Eingangstür werden die Besucher gebeten, einzeln das
Gebäude zu betreten und einen Abstand von 1,50 m zu allen Personen einzuhalten,
die nicht zum eigenen Haushalt gehören, wobei Besucher mit Erkältungssymptomen
gebeten werden, das Gebäude nicht zu betreten. der Zutritt zu verwehren ist.
Absperrung des Garderobenbereichs, um dort Begegnungen zu vermeiden. Die
Garderobe wird zum Platz im Saal mitgenommen.
Am Eingang zum Saal befindet sich Desinfektionsmittel, wo sich jeder vor dem
Betreten des Gottesdienstraumes die Hände desinfizieren muss (wer aus
gesundheitlichen Gründen kein Desinfektionsmittel verwenden darf, wird gebeten,
sich gründlich die Hände zu waschen).
Der Toilettenzugang ist gewährleistet. Die Räume sind jeweils nur für e i n e Person
zugänglich. Die Kennzeichnung „Frei/Besetzt“ erfolgt außen an der Tür mit einem
großen Wendeschild. Flüssige Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel
stehen in der Toilette zur Verfügung.
Im Saal werden die Sitzmöglichkeiten separiert in Einzel- und Gruppenplätze mit dem
vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Meter. Gegenüber der bisherigen
Bestuhlung wurden Sitzreihen entfernt. Nach dem Eintreten sind die Plätze zügig zu
besetzen, um eine unnötige Kontaktaufnahme mit anderen Besuchern zu vermeiden
Die Saalkapazität wird auf max. 70 Personen (Kinder unter 14 Jahren werden nicht
gezählt) festgelegt.











Aus diesem Grund ist eine unbedingte Anmeldung bis Samstag 12.00 erforderlich
Die Anmeldedaten werden 4 Wochen gespeichert, um eine Kontaktverfolgung zu
ermöglichen.
Es dürfen nur eigene Liederbücher und Bibeln benutzt werden.
Auf jegliche Berührungen (Hände schütteln, Umarmungen) ist zu verzichten.
Um für eine gute Durchlüftung zu sorgen, sind die Fenster zu öffnen, jedoch
mindestens zu kippen. In der kalten Jahreszeit wird jede halbe Stunde stoß gelüftet.
Nach Beendigung der Veranstaltung wird der Saal organisiert über den Seitenausgang
und den Haupteingang verlassen. Zuerst verlassen die Personen den Raum, die den
Ausgängen am nächsten sitzen.
Es ist auf ein zügiges Verlassen des Gebäudes zu achten.
Am Ausgang wird eine Kollektensammlung mittels eines aufgestellten Körbchens
durchgeführt. Natürlich können auch Spenden auf das Konto der Gemeinde
überwiesen werden.
Nachdem alle Besucher das Gebäude verlassen haben, müssen Toiletten, Türklinken,
Geländer und sonstige Übertragungsherde gereinigt und desinfiziert werden.

Informationen darüber werden zu gegebener Zeit unter www.efg-oberhohndorf.de bekannt
gegeben.
Stand: 30.08.2021

