HYGIENE-KONZEPT
der Ev. Kgm. Niederwalgern-Oberwalgern

für die Kirche in Niederwalgern:
-

-

-

Es kann bis eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst geheizt werden; dann wird die Heizung abgeschaltet.
Die Gottesdienstteilnehmer/innen kommen und gehen mit einer Mund-Nasen-Bedeckung und
tragen sie während des gesamten Gottesdienstes. Auch der/die Liturg/in trägt eine Mund-/Nasenbedeckung, soweit sie die Verständlichkeit nicht verhindert.
Am Eingang lassen sich die Hereinkommenden von einer Person Desinfektionsmittel auf die
Hände geben.
Die Sitzplätze sind im Mindestabstand von 1,5 Metern mit einem Sitzkissen und einem Zettel
markiert. Zusammengehörige Personen können zusammen sitzen. Für Einzelpersonen ist eine
Teilnehmer/innenzahl von bis zu 30 Personen möglich.
Für die Begrüßung der Konfirmanden und die Konfirmation gilt folgende Regelung: Es können bis
zu 40 Teilnehmer/innen + 10 weitere Personen aus KV und Personal, also insgesamt bis zu 50
Personen teilnehmen. Dabei wird nur jede 2. Bankreihe besetzt.
Es werden keine Gesangbücher ausgegeben; stattdessen liegen Liedzettel bereits an den Plätzen.
Auf das gemeinsame Singen wird zur Zeit verzichtet.
Die Empore bleibt für Gottesdienstteilnehmer gesperrt und ist nur für die Organistin zugänglich.
Es wird kein Kollektenbeutel herumgereicht. Die Kollekte am Ausgang kann in einen Kasten eingeworfen werden. Diejenigen, die die Kollekte zählen, desinfizieren sich anschließend die Hände.
Es wird darauf hingewiesen, dass auch beim Rein- und Rausgehen die notwendigen Abstände
eingehalten werden. Als Ausgänge stehen zusätzlich Seiten- und Hintereingang zur Verfügung.
Türgriffe und Handläufe werden, falls erforderlich, anschließend desinfiziert.

Beschlossen durch den Kirchenvorstand am 04.05., ergänzt am 18.08., 16.09. und 28.10.2020 in Niederwalgern.

für das Gemeindehaus in Niederwalgern:
-

Zurzeit finden keine Gemeindeveranstaltungen statt. Wenn dies wieder möglich ist:
Beim Hinein- und Hinausgehen wird ein Mund-Nasenschutz getragen und der notwendige Abstand eingehalten. Auch im Gemeindesaal wird der Mund-Nasenschutz getragen.
Die Hereinkommenden lassen sich am Eingang wird von einer Person die Hände desinfizieren.
Die Teilnehmer/innen sitzen an auseinandergezogenen Einzeltischen in einem großen Oval. Auf
diese Weise können bis zu 12 Personen gleichzeitig anwesend sein.
Es werden keine Gesangbücher ausgegeben, und auf Gesang wird verzichtet.
Es wird darauf hingewiesen, dass auch beim Hinein- und Hinausgehen die notwendigen Abstände
eingehalten werden.
Türgriffe und Handläufe werden, falls erforderlich, anschließend desinfiziert.
Die Nutzung der Toiletten und der Küche ist jeweils nur durch eine Person gleichzeitig möglich.

Beschlossen durch den Kirchenvorstand am 24.06., ergänzt am 28.10.2020 in Niederwalgern.

für die Kirche in Oberwalgern:
-

-

-

-

Es kann bis eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst geheizt werden; dann wird die Heizung abgeschaltet
Die Gottesdienste finden seit dem 23.08. wieder vierzehntägig in der Kirche statt.
Am Eingang werden die Hände der Hereinkommenden desinfiziert.
Die Teilnehmenden kommen und gehen mit Mund-Nasenschutz und tragen ihn während des gesamten Gottesdienstes. Auch der/die Liturg/in trägt eine Mund-/Nasenbedeckung, soweit sie die
Verständlichkeit nicht verhindert.
Die Gottesdienstteilnehmerinnen sitzen in ausreichenden Abstand zueinander; d.h.: Es wird nur
jede zweite Bankreihe besetzt; auf der breiten Seite können zwei, auf der schmalen Seite kann
eine Person pro Bankreihe sitzen; Paare zählen als eine Person.
Die hintere Empore kann in der dritten und fünften Reihe von je zwei Personen besetzt werden.
In der Kirche können 20 teilnehmende (bei Teilnahme von Paaren und Familien 25) + 3 diensthabende Personen, im Gemeindehaus 10 weitere Personen mit akustischer Übertragung am Gottesdienst teilnehmen.
Auf gemeinsames Singen wird zur Zeit verzichtet; auf den Bänken liegen Liedzettel zum Mitlesen.
Eine Kollekte wird nur am Ausgang eingesammelt.
Der Handlauf am Emporenaufgang wird anschließend desinfiziert.

Beschlossen durch den Kirchenvorstand am 18.08., ergänzt am 16.09. und 28.10.2020 in Niederwalgern.

für das Gemeindehaus in Oberwalgern:
-

Zurzeit finden keine Gemeindeveranstaltungen statt. Wenn dies wieder möglich ist:
Beim Hinein- und Hinausgehen wird ein Mundschutz getragen und der notwendige Abstand eingehalten. Im Gemeindesaal kann der Mundschutz abgenommen werden.
Die Hereinkommenden lassen sich am Eingang wird von einer Person die Hände desinfizieren.
Die Teilnehmer/innen sitzen auf einzelnen Stühlen mit 1,5 Metern Abstand in alle Richtungen.
Auf diese Weise können bis zu 10 Personen gleichzeitig anwesend sein.
Mit Mund-Nasenschutz kann wieder gesungen werden; auf den Stühlen liegen Liedzettel.
Türgriffe werden, falls erforderlich, anschließend desinfiziert.
Die Nutzung der Toiletten und der Küche ist jeweils nur durch eine Person gleichzeitig möglich.

Beschlossen durch den Kirchenvorstand am 18.08., ergänzt am 16.09. und 28.10.2020 in Niederwalgern
Für die Umsetzung des Hygiene-Konzeptes ist der Kirchenvorstand Niederwalgern-Oberwalgern unter
dem Vorsitz von Pfarrer Wolfgang Gerhardt verantwortlich.

