Hygienekonzept
Stand: 09.10.2021

Dieses Hygienekonzept wurde für Veranstaltungen die im Gebäude der Urchristlichen Gemeinde Siegen e.V. stattfinden entwickelt. Es wird
jedem Mitglied und Freund der Gemeinde vorab per Mail oder postalisch zugesandt. Im Eingangsbereich des Gebäudes wird das Konzept
einsehbar aufgehängt.
Die Urchristliche Gemeinde Siegen sieht sich als Teil der Gesamtgesellschaft und nicht in einer Sonderrolle. Das bedeutet, dass die
Urchristliche Gemeinde Siegen die Notwendigkeiten zur Eindämmung des Virus anerkennt und unterstützt. Gleichwohl muss es medizinisch
verantwortbare Wege geben, die den religiösen Bedürfnissen und dem Grundrecht auf freie Religionsausübung (wozu insbesondere auch
öffentliche Gottesdienste gehören) entsprechen und gleichzeitig die Bemühungen zur Eindämmung des Virus berücksichtigen.
Beim Betreten des Gemeindegebäudes stimmt man diesem Hygienekonzept zu und akzeptiert die Teilnahme auf eigenes Risiko.

•

Eingangskontrolle
Vor der Tür des Gemeindehauses und im gesamten Gebäude gilt das Abstandsgebot. Der Sitz- und Stehabstand zwischen Personen in jede
Richtung beträgt 1,5 - 2 Metern.
Im Eingangsbereich desinfizieren sich am Gottesdienst Mitwirkende sowie Besucherinnen und Besucher die Hände. Die Gemeinde stellt
dafür Desinfektionsmittel bereit.

•

Wegesystem
Das Betreten des Gemeindehauses wird geordnet organisiert. Der Treppenbereich zum OG ist in zwei Laufrichtungen aufgeteilt: Aufgang
auf der rechten Seite, Abgang auf der linken Seite. Pfeile auf dem Boden markieren die richtige Laufrichtung. Es kann der Haupteingang
sowie der Nebeneingang genutzt werden.
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Das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist beim Betreten und Verlassen des Gebäudes erforderlich. Innerhalb des Gebäudes müssen die
Masken auf den Verkehrswegen getragen werden.
Selbstgenähte textile Masken sind nicht nutzbar.
Es müssen sog. medizinische Masken (Umgangssprachlich „OP-Maske genannt od. eine FFP2 / FFP3 Maske) korrekt getragen werden.
Die Räume und Flure werden während der Veranstaltungen regelmäßig gelüftet.
Jeder ist in der Verantwortung, auf die Einhaltung dieser Maßnahmen zu achten.

Durch die geringe Raumgröße sind die WC-Anlagen nur einzeln zu betreten. Im Obergeschoss sind beide WCs durch einen kleinen
Durchgangsflur verbunden. Da hier der geforderte Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, darf nur eine Person in den WC-Bereich
gelassen werden. Bitte die Infografiken beachten. Flüssigseife und Einmalhandtücher sind vorhanden.

•
•

Die allgemeinen Hygieneregeln sind auch im Gottesdienst / in der Kleingruppe einzuhalten.
Es gilt das Abstandsgebot. Körperkontakt und physische Nähe bleiben im gesamten Gebäude untersagt. Ein Mindestabstand von 1,5 – 2
Metern zum Sitznachbarn ist einzuhalten.
Im Saal werden Sitzplätze gestellt, mit entsprechendem Abstand zur Seite sowie nach vorn und nach hinten. Personen einer
Hausgemeinschaft können nebeneinander sitzen. Dafür werden bestimmte Sitzreihen/Sitzplätze vorgehalten.
Für die Verkehrswege sowie während des Singens gilt Maskenpflicht. Andernfalls darf die Maske am Platz abgenommen werden.
Die Lüftungsanlage wird im Saal durchgängig in Betrieb sein, da dies die Zahl möglicherweise in der Luft vorhandener Erreger reduziert.

•
•

Beim Singen muss eine medizinische Maske (Umgangssprachlich „OP-Maske genannt od. eine FFP2 Maske) getragen werden.
Darüber hinaus muss der höchstmögliche Abstand zueinander gewählt werden, um ein direktes Gegenüberstehen zu vermeiden.

•
•
•
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•

Menschen einer Risikogruppe empfehlen wir, keine Gruppen zu besuchen. Damit die Verbundenheit gewährleistet ist, können sich
Teilnehmer der Risikogruppe über Video oder Telefon zuschalten oder eine Zweierschaft mit jemandem aus der Gruppe pflegen.
Es soll zu keinem Zeitpunkt zu Menschenansammlungen kommen.
Bei Gruppenangeboten in geschlossenen Räumen für bis zu 20 Teilnehmende in der Kinder- und Jugendarbeit sowie bei Eltern-KindAngeboten entfällt die Maskenpflicht

Zugangsregelung (Abweichend vom Gottesdienst)
•
•
•

•

Der Schutzmaßstab im Cafébetrieb ist mit der Innengastronomie gleichzusetzen. Daher gilt im Café, Jugendraum und Foyer für Besucher
wie Mitarbeiter die 3G-Regelung.
Als Test ist ein Antigen-Schnelltest ausreichend, der maximal 24 Stunden alt ist.
Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren wird außerhalb der Ferien (11. bis 24. Oktober 2021) der Immunisierungs- oder Testnachweis
durch eine Bescheinigung der Schule ersetzt. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als Schülerinnen und
Schüler und benötigen außerhalb der Ferien (11. bis 24. Oktober 2021) weder einen Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine
Schulbescheinigung.

Cafébetrieb
•
•
•
•

Es gibt feste Sitz- und Stehplätze.
Die Maskenpflicht besteht für MitarbeiterInnen durchgängig, Gaste dürfen die Maske am Platz abnehmen.
Abstand zwischen den Tischen oder eine bauliche Abtrennung ist nicht notwendig, wird aber empfohlen.
MitarbeiterInnen im Cafébetrieb bekommen am Anfang ihrer Tätigkeit einmalig eine Unterweisung, worin auch weiterführende bzw.
zusätzliche Corona-Verhaltensregeln, erläutert werden.
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•

Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause geschickt.
Das Gemeindeleitungsteam und der Vorstand werden über die für den Gottesdienst zuständige Person (in der Regel Gottesdienstleiter/-in)
informiert.
Der Vorstand nimmt den Kontakt zum Gesundheitsamt vor Ort auf.

Diese Maßnahmen gelten ab sofort und bis auf Widerruf.

Die Gemeindeleitung und der Vorstand

