Hygiene- und Schutzkonzept
der Christlichen Gemeinde Iserlohn-Gerlingsen e.V.
__________________________________________________________________________________

Auf Grundlage der aktuellen CoronaSchutzVerordnung (CoronaSchuVO,
Fassung gültig ab 11.01.2021) bleiben wir dabei, vorerst bis einschließlich zum
14.02.2021 keine Präsenzveranstaltungen in unserem Gemeindehaus
durchzuführen!
Damit wollen wir als Gemeinde ganz bewusst das Ziel unserer Regierung - nämlich die derzeitige
Infektionsdynamik durch einen harten Lockdown schnellstmöglich zu unterbrechen - unterstützen!
Das bedeutet für uns aber auch, dass wir versuchen möchten, diesen Verlust durch online-Angebote
so gut wie möglich aufzufangen! Da werden unsere verschiedenen Arbeitszweige und
Gemeindegruppen über gute Alternativen nachdenken.
_________________________________________________________
Auch der Gottesdienst als Kernveranstaltung kann ab 10 Uhr jeden Sonntag auf unserer Webseite in
Form eines Livestreams verfolgt werden.
Hierzu haben wir uns für folgende (Ausnahme-) Regelung entschieden:
Da der Gottesdienst als Livestream angeboten wird, werden die Verantwortlichen zur Durchführung
des Gottesdienstes (im Bereich Moderation, Musik, Predigt, Kindergeschichte und Technik) für einen
normalen Gottesdienstablauf auf der Bühne des Gemeindesaales sorgen.
Zusätzlich möchten wir die Teilnahme am Gottesdienst als Präsenzveranstaltung (bis zu einer max.
Besucheranzahl von 20 Personen) für ausschließlich diejenigen ermöglichen, die keine Möglichkeit
haben, den Gottesdienst online als Livestream miterleben zu können.
Für diese Ausnahmeregelung gilt dann das im Folgenden beschriebene und dafür notwendige
Hygiene- und Schutzkonzept.
__________________________________________________________________________________

Hygiene- und Schutzkonzept „Gottesdienst“
- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist erforderlich! (Ausnahme: Direkte Beteiligung von
Moderator, Pastor und Sänger beim Bühnenprogramm!)
- Der Sicherheitsabend von 1,5 m im Saal wird eingehalten. Der Abstand zwischen den Sängern auf
der Bühne beträgt 2 m.
- Alle Anwesenden (bis auf die Sänger) verzichten auf das Mitsingen der Lieder!
- Auf Händedesinfektion wird geachtet. Dazu steht ein Desinfektionsspender im Eingangsbereich.
- Wir beachten die Husten- und Niesetikette.
- Mitarbeiter/-innen oder Teilnehmer/-innen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung oder auch
mit spezifischer Vorerkrankungen können leider nicht an unseren Angeboten teilnehmen.
- Es wird eine Liste vorgehalten, mit der wir im Sinne der einfachen Rückverfolgbarkeit
dokumentieren, welche Mitarbeiter/-innen und Teilnehmer/-innen an dem jeweiligen Angebot
anwesend waren, um evtl. Infektionsketten zurückverfolgen zu können.

Die Gemeindeleitung

