Zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus
verpflichten wir uns
Kirche Lindenwiese e.V.
Lindenbühlstr. 50
D-88662 Überlingen-Bambergen
neben des bestehenden Hygienekonzepts nach dem Infektionsschutzgesetz die erweiternden
Grundsätze einzuhalten:

Dies umfasst folgende Bereiche:
Mund-/Nasenschutz
Im gesamten Haus besteht eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2 Maske.
1. Im Gottesdienstsaal:
a. Bestuhlung/Räumlichkeiten
i. Stühle werden mit einem Mindestabstand von 1,5 m zueinander platziert
ii. Stuhlgruppen sind berücksichtigt für Paare und in einem Haushalt lebende
Personen.
iii. Wir lüften häufig um trockene Luft zu vermeiden und lassen die Türen offen
iv. Während des gesamten Gottesdienstes besteht Maskenpflicht.
2. In der Cafeteria:
a. Bestuhlung/Räumlichkeiten
i. Tische werden mit einem Mindestabstand von 1,5 m zueinander platziert
ii. Tischgrößen wurden verkleinert und den aktuellen Regelungen angepasst (für
Einzelpersonen, Paare, und in einem Haushalt lebende Familien oder
Personen
iii. Wir lüften häufig um trockene Luft zu vermeiden und lassen die Türen offen
b. Service
i.
ii.
iii.
iv.

Bleibt offen, wird vermehrt gereinigt
Süßigkeiten im Kiosk sind nur im begrenzten Angebot zur Verfügung
Kaffeemaschine wird vermehrt gereinigt
Abstandmarkierung vorhanden

3. In den Gästetoiletten:
a. Seifen sind ausreichend verfügbar
b. Desinfektionsmittel im Gang vorhanden (um Ansammlungen zu vermeiden)
c. WCs werden regelmäßig kontrolliert
d. Häufigeres Desinfizieren der Türklinken
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4. Am Eingang:
a. Desinfektionsspender am Ein- und Ausgang
b. Türen bleiben wenn möglich offen
c. Verhaltensregeln für Gäste sind gut sichtbar angebracht

5. Persönlicher Umgang mit dem Gast:
a. Kein Händeschütteln, Schulter klopfen, Umarmungen
b. Abstand von 1,5 m ist eingehalten (bei jeglicher Kommunikation)
c. Info über noch verbessertes Hygienekonzept, Sicherheitskonzept um ein Gefühl der
Sicherheit zu vermitteln
d. Gäste sind über unsere Maßnahmen informiert
e. Wird der Mindestabstand durch Gäste nicht eingehalten, werden diese freundlich und
bestimmt darauf hingewiesen, dass dies zum Schutz der Menschen zwingend
erforderlich ist.
f. Was ist zu tun, wenn ein Gast oder Mitarbeiter sich mit Symptomen hilfesuchend an
das Personal wendet?
i. Person/Gast räumlich zu separieren und weiteren Kontakt durch andere
Personen unterbinden. Die örtlichen Gesundheitsbehörden beim Gast bzw.
Arzt beim Mitarbeiter oder Krankenhaus ist unverzüglich zu informieren.

6. Persönlicher Umgang mit den MitarbeiterInnen/KollegenInnen:
a. MA wurden sensibilisiert, dass sie sich bei Symptomen melden sollen und nach
Rücksprache zu Hause bleiben
b. häufiges Händewaschen und nicht ins Gesicht fassen
c. Teambesprechungen finden in großen Räumen statt
d. Pausen können flexibel gestaltet werden
e. genügend Schutzausrüstungen wie Mund- und Nasenschutz und Handschuhe stehen
zur Verfügung
f. Teams bleiben (überwiegend) gleich
i. Mitarbeiter sind geschult
ii. alle Maßnahmen und Verhaltensregeln wurden kommuniziert

7. Beachtung der zusätzlichen Reinigungsmaßnahmen im Hygieneplan
Alle Aktualisierungen werden umgehend mit in dieses Hygienekonzept mit aufgenommen.
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Kirche Lindenwiese
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