Infektions- und Hygieneschutzkonzept
für die Gottesdienste an
Heiligabend 2020 in Großkarolinenfeld
Ergänzend zum COVID-19 Infektionsschutz- und Hygienekonzepts der Evang.-Luth.
Kirchengemeinde Großkarolinenfeld vom 09.11.2020 werden für die Feier der
Gottesdienste am Heiligen Abend unter den Bedingungen der vom Bayerischen
Ministerrat am 14.12.2020 beschlossenen verschärften Regelungen im Zeitraum vom
16.12.2020 bis 10.01.2021 folgende Maßnahmen zum Infektionsschutz ergriffen:
-

Die Gottesdienste finden im Freien, auf der Wiese zwischen den Kirchen statt.

-

Die Dauer der Gottesdienste ist auf ca. 30 Minuten beschränkt.

-

Es besteht zu allen Zeiten ein Mindestabstand von 1,5 m zu Personen, die nicht
dem eigenen Hausstand angehören.

-

Es besteht die Pflicht durchgängig während der gesamten Veranstaltung vom
Betreten bis zum Verlassen des Veranstaltungsortes eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Ausnahmen sind für mitwirkende Sprecher:innen,
Liturg:innen und Musiker:innen während des Auftritts erlaubt. Hier wird ein
erhöhter Abstand von min. 2 m untereinander und 4 m zum Publikum
eingehalten.

-

Um lautes Sprechen und Singen der Beteiligten zu vermeiden, wird eine
Lautsprecheranlage verwendet. Die Mikrofone sind während des
Gottesdienstes fest einer Person zugeteilt und werden zwischen den
Gottesdiensten desinfiziert.

-

Gottesdienstbesuchern ist das Singen nicht gestattet.

-

Personen mit Symptomen, die auf eine Covid-19 Erkrankung hinweisen (Fieber,
Husten, Verlust des Geruch- bzw. Geschmacksinns etc.) oder die innerhalb der
letzten 14 Tage Kontakt mit Covid-19-Infizierten hatten, ist die Teilnahme
untersagt.

-

Der Veranstaltungsbereich ist mit einfachen Maßnahmen (Flatterbänder, Barken)
abgesperrt. Der Ein- und Ausgang erfolgt über zwei gekennzeichnete Bereiche.

-

An den Ein- und Ausgängen sowie an den Zugängen zu den Reihen stehen
jeweils als solche erkennbare Ordner:innen.

-

Die Ordner:innen weißen die Personen(gruppen) in den einzelnen Reihen an,
sich im erforderlichen Mindestabstand zu platzieren.

-

Die Teilnehmenden stehen in markierten Reihen parallel zur Bühne. Die Reihen
haben einen Abstand von min. 3 m.

-

Der Abstand zwischen der Bühne und erster Besucherreihe beträgt ca. 6 m.

-

Die Reihen/Plätze werden nacheinander von der Bühne beginnend belegt.

-

Alle Personen bleiben während des gesamten Gottesdienstes auf ihrem
zugewiesenen Platz. Das Herumlaufen ist nicht gestattet. Eltern werden
ausdrücklich darauf hingewiesen, ihre Kinder bei sich zu behalten.

-

Die Infektionsschutzmaßnahmen werden bekannt gegeben durch:
▪
▪
▪
▪
▪

Informationen auf der Homepage, auf der auch die Anmeldung stattfindet
Einweisung durch das Ordnungspersonal
Plakate mit Infektionsschutzhinweisen
Informationsblätter, die jedem Hausstand beim Zutritt verteilt werden
Durchsagen unmittelbar vor den Gottesdiensten sowie vor dem
Verlassen

-

Zwischen den Gottesdiensten ist eine Pause von 45 Minuten eingeplant, um eine
Durchmischung von gehenden mit ankommenden Besucher:innen des folgenden
Gottesdienstes zu vermeiden. Die Teilnehmenden werden nach Ende des
Gottesdienstes mit Durchsagen aufgefordert, den Platz zügig zu verlassen.

-

Die abgesperrte Fläche bietet unter Einhaltung der Mindestabstände Platz für
min. 100 Hausstände.

-

Für die Gottesdienstteilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung
erfolgt telefonisch oder online.

-

Die Kontrolle der Teilnehmerzahl erfolgt mittels vorher abgezählter Informationsblätter, die an jeden Hausstand ausgegeben werden. Eine Anzahl von ReservePlätzen, die bei der Anmeldung nicht belegt werden können, ermöglicht auch die
Teilnahme ohne vorherige Anmeldung.

Diese Maßnahmen wurden zusammen mit dem Röm-Kath. Pfarrverband
Großkarolinenfeld erstellt und werden von beiden Gemeinden in gemeinsamer
Verantwortung umgesetzt.
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