Schutzkonzept für das Feiern eines Freiluft-FamilienGottesdienstes am 25.10.2020 auf dem Gelände der Freien
Christengemeinde Die Brücke Bad Kreuznach im Hinblick
auf Covid-19 (Update: 23.10.2020)
Maßnahmen
• Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können und auskunftsfähig zu sein,
musst du dich für den Gottesdienst via Formular
(http://anmeldung.diebruecke.church ) oder Mail ( info@diebruecke.church )
anmelden. Deine Daten werden auf einer Liste gespeichert, die wir 4 Wochen speichern
müssen.
Sollte die Sitzkapazität überschritten sein, bekommst du von uns eine
Benachrichtigung, dass der Besuch des Gottesdienstes leider nicht möglich ist.
• Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen aus anderen
Haushalten einzuhalten. Dies gilt für den Gottesdienst selbst, danach, und für die
Verkehrswege. Die Verkehrswege sind als Einbahnstraße auf dem Boden eingezeichnet
(Siehe Skizze). Während des Gesanges ist ein Mindestabstand von 3m zu anderen
Personen aus anderen Haushalten einzuhalten.
• Es herrscht Maskenpflicht bis zum Erreichen des zugewiesenen Sitzplatzes.
• Nach Betreten des Grundstücks bitte direkt zur Registrierung (am östlichen
Parkplatzende) und mit eigenem Kugelschreiber die Anwesenheit per Unterschrift
bestätigen.
• Körperkontakt zwischen den Gottesdienstbesuchern vermeiden. Vorbild sein!
• Gottesdienstzeit: Sonntag 25.10.2020, 11.00h
• Auch bei der Nutzung von Verkehrswegen, insbesondere der Flure und Treppen, ist
auf eine Einhaltung des Mindestabstandes zu achten.
• Die Benutzung des Gebäudes erfolgt nur zur Nutzung der Toiletten. Die Toiletten auf der
Rückseite des Gebäudes sind für Männer vorgesehen, Zutritt immer nur für eine Person
gleichzeitig. Die Toiletten im Altbau sind für Frauen vorgesehen, je Toilettenraum Zutritt
nur für eine Person gleichzeitig. Eingang durch die Parkplatzseite, Ausgang über das
neue Foyer wieder ins Freie.
• Es stehen am Registrierungspunkt Desinfektionsmittel und Möglichkeiten zum
Händewaschen zur Verfügung; diese sind regelmäßig zu nutzen. Außerdem gibt es auf
den Toiletten die Möglichkeit zum Händewaschen und ebenfalls zum desinfizieren.
• Die Reinigungskräfte reinigen die Räumlichkeiten nach dem Gottesdienst. Hierbei
werden insbesondere Türklinken, Handläufe und Lichtschalter desinfiziert.
• Im Gottesdienst verwendete Technik (Mikrofone, etc.) wird nach Ende des

Gottesdienstes desinfiziert. Zugeteiltes Mikro, dieses ist immer nur von einer Person zu
nutzen.
• Es wird nach dem Lobpreisteil eine Kinderkirche bei uns stattfinden.
• Unser Gemeindecafé bleibt geschlossen. Bitte bringt für den Eigenverbrauch eine
Flasche Wasser mit.
• Bitte lasst uns alle gemeinsam auf die Einhaltung dieser Maßnahmen achten. Die
Beachtung der vorgenannten Maßnahmen ermöglichen es, dass der Mindestabstand zu
anderen Personen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann. Im Übrigen gilt:
Niemals krank in den Gottesdienst! Personen mit erkennbaren Symptomen (auch
leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) kommen nicht zum Gottesdienst bzw.
bleiben zu Hause, bis der Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits
aufgeklärt ist. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu
prüfen, um andere nicht in Gefahr zu bringen.
Allg. Maskenpflicht
Diese Maßnahme wird insbesondere dringend für die Zeit der Hin- und Rückfahrt zum und
vom Gottesdienst in Fahrzeugen des ÖPNV empfohlen.
Durch die allg. Maskenpflicht sollte jeder seine eigene Schutzmaske zum Gottesdienst
mitbringen. Dies obliegt der Eigenverantwortung der Gottesdienstbesucher.
Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
• Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause
geschickt.
• Die Organisatoren steht im Kontakt mit dem Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt
(Corona-Hotline).
Umsetzung und Unterstützung
Diese Maßnahmen gelten speziell für den Freiluft-Familiengottesdienst am 25.10.2020.

Bad Kreuznach, den 23.10.2020

