HYGIENEKONZEPT Teeny-Gottesdienst der Korneliuskirche Karlsfeld
Verabschiedet vom Kirchenvorstand in seiner Sitzung am 14. September 2020

1. Organisation
o

Der Teeny-Gottesdienst findet im großen Saal statt.

o

Es können maximal 15 „Parteien“ teilnehmen (Eine Partei entspricht
Personen eines Haushalts). Zudem wird die Maximalzahl von Personen
auf 20 beschränkt.

o

Zur Sicherung der Teilnahme ist die Vor-Anmeldung über eine neu eingerichtete mail-Adresse
möglich - wird jedoch aus der Erfahrung normalerweise nicht nötig sein.

o

Alle Besucher werden gebeten, vor Beginn des Gottesdienstes ihren Namen mit
Telefonnummern eine Liste einzutragen (um bei Infektionsfall Nachverfolgung zu
ermöglichen). Dazu werden separate Stifte für jeden bereitgestellt (welche vor dem
Gottesdienst mit einem Flächen-desinfektionsmittel desinfiziert wurden). Die Listen werden
in Papierform geführt und vom Teeny-Gottesdienst-Team jeweils bis zum nächsten
Gottesdienst (zwischen 4 und maximal 6 Wochen) aufbewahrt.

o

Im Regelfall werden Holzstühle ohne Kissen in einem großen Kreis mit mind. 1.5 m Abstand
gestellt.

o

Der Eingang erfolgt über das Gemeindehaus, nicht über die Kirchen- oder Garteneingänge
(Info-Schilder an den Kirchentüren!).

o

Desinfektionsspender für Erwachsene ab 14 Jahren.

o

„Einbahnstraßen-System“ zu den Toiletten.

o

Küche wird seitens Kindern nicht betreten.

o

Die Vorbereitung des Saales erfolgt durch der Teeny-Gottesdienstteam. Während der
Vorbereitung wird ein Mundschutz zzgl. Einmalhandschuhen getragen.

o

Es werden ein paar Reservemasken vorgehalten, falls Kinder ihre Maske vergessen haben.

Diese wichtigsten Infos werden als Aushang an der Eingangstür befestigt:
o „Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir einige Maßnahmen zum Infektionsschutz
beachten. Vielen Dank für die Unterstützung.
o Haltet stets mindestens 1,5 Meter, besser 2 Meter Abstand zu anderen Personen, mit denen
ihr nicht in einem gemeinsamen Haushalt lebt.
o Setzt Euch nur auf die vorgestellten Stühle und verschiebt diese bitte nicht.
o Bitte tragt auf dem Weg zum Stuhl zu jeder Zeit eine Mund-Nase-Bedeckung. Während des
Gottesdienstes (beim Sitzen) dürft ihr die Maske abnehmen.
o Verzichtet auf Körperkontakt.
o Beachtet die allgemeinen Hygieneregeln und nutzt die bereitgestellten Desinfektionsmittel.
o Die Höchstzahl der Besucher/innen orientiert sich an der Größe der Kirche und ist daher
begrenzt.

o
o

Bitte nennt uns euren Namen und eine Telefonnummer, unter der ihr zu erreichen seid. Diese
Informationen werden nach ca.4 Wochen vernichtetPersonen, die Anzeichen von Erkältungskrankheiten haben, bleiben bitte zuhause/ dürfen
nicht teilnehmen.“

2. Durchführung des Gottesdienstes
o

Kein Körperkontakt, z.B. kein Kreis mit Handfassung beim Vaterunser.

o

In der Mitte des Stuhlkreises können Bilder, Sprüche, etc. gelegt werden- ohne Berührung
ggf. schon platzierter Inhalte.

o

Der Mund-Nase Schutz ist zu tragen, kann jedoch im Sitzen auf den vorbereiteten Plätzen
abgelegt werden (Ausnahme: Gesang, s.u.).

o

Beschränkung auf wenige, kurze Lieder. Beim Singen ist die Maske anzulegen & Singrichtung
in die Mitte des Kreises. Lieder sind auf Liedblättern kopiert.

o

Abhängig von der Teilnehmerzahl (strikte Einhaltung der Abstandsregeln) können ggf.
Übungen durchgeführt werden, bei denen die Teilnehmer ihren Sitzplatz (mit Tragen des
Mund-Nase-Schutzes) verlassen. In diesem Fall sind die Abstandsregeln einzuhalten (i.d.R.
dann Aufweitung auf 2 Meter Abstand).
- Bsp.: Langsames Gehen im Kreis zur besseren Sichtung von ausgelegten
Materialien.
- Wenn Material ausgeteilt wird (Steine, Blumen, Bilder, Kerzen…) bekommen es
die Kinder einzeln
- von einem Mitglied des TeenyGottes-Dienst-Teams und nehmen es anschließend
mit nach Hause
- Auf Tee / Gebäck etc. wird bis auf Weiteres verzichtet

3. Nachbereitung des Gottesdienstes
Am Ende des Gottesdienstes werden die verbleibenden Materialien vom Teeny-Gottesdienstteam
eingesammelt (mit Handschuhen) und entsorgt- oder in einer Tüte gesammelt und drei Tage
verschlossen gehalten.
Weiterhin sind die Türgriffe zu desinfizieren sowie die Stühle zu reinigen.
4. Gültigkeit
Das Hygiene-Konzept ist gültig ab Freigabe durch den KV.
Es bleibt gültig, bis es aufgrund sich ändernden Rahmenbedingungen (z.B. politische Vorgaben) durch
ein Neues ersetzt wird - ebenfalls mit Freigabe des KV- oder dauerhaft entfallen kann.

Karlsfeld, 15.09.2020
Pfarrer Roman Breitwieser

