Hygienekonzept für die Durchführung der Gottesdienste von Hoffnung Berlin – Christliche
Gemeinde e.V.
Ort: CVJM Berlin, Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 10, 10787 Berlin
Zeitpunkt: 21.11.2021 09:45 – 13:00 Uhr
Um dem Infektionsschutzgesetz bestmöglich zu entsprechen, werden folgende Maßnahmen ergriffen:
•

•

•
•

•
•
•

Der Gottesdienst findet in geschlossenen Räumlichkeiten statt, für die Versammlung gilt
deshalb: Lüften vor Beginn der Versammlung, wenn von Temperatur möglich offenhalten
der Fenster für die ganze Dauer der Versammlung. Wenn nicht, regelmäßiges Stoßlüften
alle 30 min.
Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes für alle Teilnehmenden (darunter zählen: OP-Maske, FFP2 oder KN95 ohne Ausatemventil), solange die Teilnehmer sich nicht
an ihren festen Sitzplätzen befinden. Die Maske auch am Sitzplatz zu tragen wird empfohlen.
Beim gemeinsamen Singen ist die Maske zu tragen.
Bestuhlung für die einzelnen anwesenden Haushalte mit COVID-19-Regeln entsprechendem Abstand (Mindestabstand von 1,5 m). Jeder Haushalt hat für die Dauer der Versammlung einen festen Sitzplatz.
Das Abstandsgebot von 1,5m zwischen allen Teilnehmenden ist während der gesamten
Aufenthaltsdauer einzuhalten.
Desinfektionsmittel wird am Eingang, in den sanitären Anlagen und am Veranstaltungsort
zur Verfügung stehen.
Türklinken, benutzte Fenstergriffe als auch die Toilette werden nach jeder Versammlung
mit Desinfektionsmittel gereinigt.
Die Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts aller Teilnehmenden ist
durch einen Geländeführungsplanung mit dezidierten Ein- und Ausgängen gewährleistet,
um Gedränge zu vermeiden.

Pandemieplan
•

•
•

•

•

Im Voraus: Die Teilnehmer werden im Vorfeld der Versammlung gebeten bei Krankheitsanzeichen wie Husten, erhöhter Temperatur oder Fieber, Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen oder
allgemeine Schwäche, die auf eine Ansteckung mit COVID-19 hindeuten könnten, zu Hause zu bleiben. Zudem werden die Teilnehmer darauf hingewiesen, sich weiterhin an Abstands- und Hygieneregeln zu halten und sich telefonisch beraten zu lassen, z.B. über die
Hausarztpraxen, Gesundheitsamt.
Es wird empfohlen, im Vorfeld der Veranstaltung (am Vortag oder am selben Tag) einen
Covid-19-Selbsttest zu Hause oder einen Schnelltest in einem Testzentrum durchzuführen
und nur bei negativem Testergebnis die Veranstaltung zu besuchen.
Bei einem Verdachtsfall vor Ort: Die betreffende Person wird unverzüglich die Versammlung verlassen und sich nach Hause begeben, um von dort telefonisch mit Hausarzt, zuständigem Gesundheitsamt oder über eine Corona-Hotline (116117, ärztlicher Bereitschaftsdienst) die nächsten Schritte abzustimmen.
Bei bestätigtem COVID-19-Fall: Alle Teilnehmer der Versammlung werden über den bestätigten Fall unverzüglich informiert. Die Teilnehmer werden dringend gebeten, sich zuhause
in Quarantäne zu begeben, telefonischen Kontakt mit ihren Hausarztpraxen oder dem zuständigen Gesundheitsamt aufzunehmen und eine COVID-19-Testung zu veranlassen.
Zur Nachverfolgung der Kontakte erklären sich die Teilnehmenden der Veranstaltung bereit, ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) aufnehmen zu lassen. Die Kontaktlisten werden 14 Tage nach der Veranstaltung vernichtet.

Berlin, den 20.11.2021
Felix Beyer
Hoffnung Berlin – Christliche Gemeinde e.V.

