Angelehnt an das Schutzkonzept des BFP
fü r das Feiern von Gottesdiensten im Gospelhouse im Hinblick
auf Covid-19 (Update: 29.10.2020)

Maßnahmen:










Es ist grundsä tzlich ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 m zu anderen
Personen einzuhalten. Dies gilt fü r den Gottesdienst selbst, als auch
fü r die Verkehrswege.
Eingang wie gewohnt > Ausgang Seitentüre vorne rechts.
Kein K ö r p e r k o n t a k t zwischen den Gottesdienstbesuchern.
Vorbild sein
Gottesdienstzeiten: Sonntag 10:00Uhr
Der Gottesdienst wird zusä tzlich live ü bertragen, um auch Personen
nicht auszuschließen, die sich dem Risiko der persö nlichen
Begegnung nicht aussetzen wollen
(z.B. aufgrund des Alters oder von Vorerkrankungen).
Im Gottesdienstraum stehen die Stü hle in einem Mindestabstand
von 1,5 m nach links und rechts sowie nach vorne und hinten.
Dabei ist auf die Berü cksichtigung und Ausweisung von
Verkehrswegen mit erhö htem Abstand zu achten.
Im gleichen Haushalt lebende Familienmitglieder werden nicht
getrennt (spezielle 2er- 3er- und 4er- Stuhlgruppen sind vorbereitet).
Sind die Plä tze belegt, sind nachkommende Gottesdienstbesucher auf
andere Veranstaltungen, z.B. auf einen weiteren Gottesdienst zu
verweisen.
Auch bei der Nutzung von Verkehrswegen, insbesondere der Flure
und Treppen, ist auf eine Einhaltung des Mindestabstandes zu achten.
Wo es baulich mö glich ist, gibt es einen getrennten Zugangs- und
Ausgangsweg in das Gemeindehaus bzw. in den Gottesdienstraum.
Bitte nutzt den getrennten Eingang und Ausgang.

Es stehen am Ein- und Ausgang Desinfektionsspender zur Verfü gung,
diese sind regelmä ßig zu nutzen.



Die Toiletten im OG sind dem Kinderdienst vorbehalten
Die Toiletten im EG sind für die Gottesdienstbesucher vorgesehen
Bitte den dortigen Aushang zum Händewaschen und Desinfizieren
beachten!


















Die Reinigungskrä fte reinigen die Rä umlichkeiten incl. des
Desinfizierens der Tü rklinken, Handlä ufe und Lichtschalter im
Wochenverlauf.
Nach jedem Gottesdienst wird der Saal grü ndlich gelü ftet
Enge Bereiche (z.B. Gemeindebüro) in der Gemeinde sind – wenn
ü berhaupt nö tig – nur einzeln zu betreten.
Die Kollekte wird eingesammelt oder erfolgt mittels Uberweisung
bzw. Paypal
Im Gottesdienst verwendete T e c h n i k (Mikrofone, etc.) wird nach
Ende des Gottesdienstes desinfiziert. Zugeteiltes Mikro, dieses ist
immer nur von einer Person zu nutzen.
T a u f e n werden zu einem gesonderten Termin durchgefü hrt.
Der Kinderdienst findet mit einem eigens dazu ausgearbeiteten
Schutzkonzept statt – Kinder müssen in die Anwesenheitsliste am
Eingang eingetragen werden
Unser Bistro bleibt vorerst geschlossen
Unser Empfangs- Team hat einen Stift und eine Gebetskarte zum
Ausfü llen fü r dich vorbereitet > dort kannst du deinen Gebetswusch
notieren und in den vorbereiteten Korb legen. Wir beten dann sehr
gerne fü r dich.
Fü r den Fall, dass du Seelsorge benö tigst, wende dich bitte telefonisch
an unser Office: 07851-885558/ kontakt@gospelhouse-kehl.de
Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu kö nnen und
auskunftsfä hig zu sein, bitten wir dich deine Kontaktdaten in die
Anwesenheitsliste am Eingang einzutragen
Bitte lasst uns alle gemeinsam auf die Einhaltung dieser Maßnahmen
achten

Die Beachtung der vorgenannten Maßnahmen ermö glichen es, dass der
Mindestabstand zu anderen Personen zu jedem Zeitpunkt eingehalten
werden kann.

Im Ubrigen gilt: Niemals krank in den Gottesdienst! Personen mit
erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkä ltungsanzeichen,
Atemnot) kommen nicht in die Gottesdienste bzw. bleiben zu Hause, bis der
Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus ä rztlicherseits aufgeklä rt ist.
WICHTIG - Sollte man einen COVID19 Test gemacht haben, darf man erst
wieder nach dessen negativem Ergebnis am Gottesdienst teilnehmen!
Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu
prü fen, um andere nicht in Gefahr zu bringen.

Kleingruppen
Kleingruppen in Privathä usern finden bis auf weiteres NICHT statt

Seminare / Kurse und sonstige Veranstaltungen & Treffen Finden
bis auf weiteres NICHT statt

Seelsorgebesuche / Krankenbesuche
Bei Seelsorge z.B. an Kranken und Sterbenden mit Hausbesuchen soll den
haupt- und ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern der Zutritt
gestattet sein. Dies geschieht unter Wahrung der Abstandsregelung (kein
direkter Kö rperkontakt) und weiterer Hygienemaßnahmen (Desinfektion,
Mundschutz) sowie der Regelungen vor Ort in Krankenhä usern,
Pflegestationen, Hospizen, Gefä ngnissen usw. z.B. mit Schutzkleidung. Hier
sind die lokalen Regelungen maßgeblich.

Trauerfeiern
Trauergottesdienste in der Friedhofskapelle oder am offenen Grab finden
unter Wahrung der Abstandsregelung (kein direkter Kö rperkontakt) und
weiterer Hygienemaßnahmen (Desinfektion, Mundschutz), bis zu 50
Personen, sowie der Regelungen der Friedhö fe vor Ort statt.
Trauergottesdienste und Trauerfeiern in Gemeindehä usern unterliegen den
gleichen vorgenannten Maßnahmen des Schutzkonzeptes.

Tragen von Schutzmasken:
Fü r das gesamte Gelä nde und den Gottesdienst gilt eine
Maskenpflicht, sowohl beim Singen als auch während des
gesamten Aufenthalts im Gospelhouse.

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle





Die betreffende Person wird zur ä rztlichen Abklä rung unverzü glich
nach Hause geschickt.
Die Leitung der Gemeinde wird ü ber die fü r den Gottesdienst
zustä ndige Person (in der Regel Pastor/- in oder Gottesdienstleiter/in) informiert.
Das Gospelhouse steht im Kontakt mit dem Gesundheitsamt

Umsetzung und Unterstützung:
Diese Maßnahmen gelten ab sofort und bis auf Widerruf.

Kehl den 07.11.2020

Gospelhouse
Pastor Peter Forschle

Stand 07.11.2020/ ersetzt das Schutzkonzept vom 26.05.2020
Wird ergänzt durch das Schutzkonzept für
den Kinderdienst vom 29.09.2020

