Infektionsschutz- und Hygienekonzept
CityChurch Freiburg
Gultig ab 25.01.2021

Dieses Infektionsschutzkonzept ist gemäß der fünften Änderungsverordnung vom 23.
Januar 2021 zur fünften Corona-Verordnung vom 30. November 2020 des Landes BadenWürttemberg erstellt.
Folgende Infektionsschutzmaßnahmen und Hygienevorschriften sind für die
Versammlungen der CityChurch Freiburg einzuhalten:
1. Bei Anzeichen einer moglichen Infektion mit Covid-19 (Husten, Fieber, geruchs-,
Geschmacksstorungen sowie Halsschmerzen) bitten wir darum zuhause zu bleiben
und sich ärztlich untersuchen lassen. Eine Person, die in den letzten 14 Tagen in
Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person standen, bitten wir, nicht zu
unseren Treffen zu erscheinen. Wir stellen einen Live-Stream online damit auch
solche Menschen teilhaben konnen die aus einem der oberen oder einem sonstigen
Grund nicht personlich teilnehmen konnen oder wollen.
2. Personen, die nicht in einem Hausstand zusammenleben, halten einen
Mindestabstand von 1,5 m von Person zu Person ein, insbesondere beim Betreten
und Verlassen des Gebäudes. Bei Gesprächen außerhalb des Gebäudes bitten wir
ebenfalls darum den Mindestabstand einzuhalten.
3. Die Bestuhlung ist mit einem Abstand von 1,5 m zwischen den Stühlen zu
versehen. Personen, die in einem Haushalt wohnen, dürfen ohne Abstand
zueinander zusammensitzen.
4. Die aufgestellten Stühle dürfen nur durch Rücksprache mit dem Begrüßungsdienst
verstellt werden (z.B. bei Personen aus dem gleichen Haushalt).
5. Im Versammlungsgebäude besteht die Pflicht eine medizinische Maske zu tragen,
welche die Anforderungen der DIN EN 14683:2019-10 (OP-Maske) erfüllt. Zulässig
ist auch das Tragen eines Atemschutzes, welcher die Anforderungen der DIN EN
149:2001 (FFP2), des chinesischen Standards KN95, des nordamerikanischen
Standards N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt.
Bitte die Maske vor dem Betreten des Gebäudes die MNB anlegen und während
des gesamten Zeit tragen.
Ausgenommen von diesen Pflichten sind Menschen denen das längere Tragen
einer solchen Maske nicht zuzumuten ist (bitte auf Nachfrage eine ärztliche
Bescheinigung vorzeigen konnen), sowie Kinder bis zum vollendeten sechsten
Lebensjahr.
6. Der Gemeindegesang ist aktuell untersagt.
7. Toiletten werden jeweils nur von einer Person genutzt, auch wenn mehrere
Toiletten vorhanden sind. In den Toiletten stehen Hand-Desinfektionsmittel sowie
Oberflächen- Desinfektionsmittel zur Verfügung.
8. Die Garderobe soll nicht benutzt werden. Die Jacken kann man auf die
Stuhlrückenlehne hängen.
9. Die Fenster werden zum Durchlüften regelmäßig geoffnet. Bitte ggf. Jacke
bereithalten.
10. Beim Abendmahl wird Wein in Einzelkelchen und Brot auf einzelnen Schälchen für

jeweils in einem Haushalt lebende Personen gruppenweise verteilt.
11. Nach dem Gottesdienst werden die Kontaktflächen wie Türklinken, Fenstergriffe,
Stuhllehnen und andere häufig benutzte Oberflächen desinfiziert.
12. Eine vorige Anmeldung zu unseren Veranstaltungen wird gewünscht, um allen
Besuchern einen Sitzplatz zu ermoglichen. Bei Besuch von unangemeldeten
Gästen müssen wir bei Erreichen der Maximalzahl von moglichen Gästen evtl.
weitere unangemeldete Besucher zurückweisen.
13. Bitte geben Sie bei der Anmeldung spätestens bei Ankunft Vor- und Nachname,
postalische Anschrift und Telefonnummer an, soweit vorhanden. Alle so
angegebenen Daten werden für vier Wochen nach Veranstaltungsbeginn
ausschließlich zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionsketten aufbewahrt und
danach vernichtet.
Bitte unterstützen Sie uns dabei die Nachvollziehbarkeit einer moglichen Infektionskette sicherzustellen.
Maximale Teilnehmerzahl:
• Ausgehend von einem Mindestabstand von 1,5 Metern um einen Sitzplatz wird eine
Personenhochstanzahl festgelegt:
◦ in der [p3]-Kulturwerkstatt - Oltmannsstraße 30: max. 25 Personen
◦ in der W29 - Wiesentalstraße 29: max. 30 Personen
•

Die Welcomer weisen alle TeilnehmerInnen nochmal auf die
Hygieneschutzmaßnahmen bei der Ankunft hin. Das Hygienekonzept wird zudem
vor Ort gut sichtbar ausgehängt.
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