Gruppentreffen außerhalb des
Gottesdienstes in der efg-RO
während der corona-Pandemie
Richtlinie und Hygieneregeln für
Gruppenleiter und Teilnehmer
Stand: 29.6.2020

Rahmenbedingungen /
Regeln für die Zusammenarbeit
•

•

Neben Gottesdiensten treffen sich auch Gruppen der Erwachsenenbildung und
Jugendarbeit sowie Gebetskreise und Lobpreisbands zum proben in der efg.
Dafür gelten zum Teil unterschiedliche Regelungen.
Das Treffen von Gruppen ist in Bayern noch stark eingeschränkt und reglementiert;
relevante Vorgaben sind von verschiedenen Ministerien veröffentlicht worden:
– https://www.km.bayern.de/ministerium/erwachsenenbildung.html
– https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/

•

•

Die Regeln wurden konkretisiert in dem „Schutzkonzept des BEFG für das Feiern
von Gottesdiensten in den Gemeinden des BEFG im Hinblick auf Covid19/Coronavirus – hier: Durchführungsordnung für efg Rosenheim“, das auf unserer
Homepage eingesehen werden kann
Der Bayerische Jugendring hat den Rahmen für die Erstellung eines Gesundheitsund Hygienekonzeptes ausgearbeitet:
https://shop.bjr.de/detail/index/sArticle/236/sCategory/9

Generelle Regelungen
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Nur Personen ohne Krankheitssymptome dürfen kommen
Im Gebäude prinzipiell 1,5m, im Außenbereich mind. 1,5m Abstand zu
anderen Personen einhalten
Wenn möglich sind Treffen im Freien Vorrang zu geben
Es besteht im Gebäude prinzipiell Pflicht zum Tragen einer Nase-MundBedeckung; an festen Plätzen kann die Maske abgenommen werden
Die allgemeinen Regeln zur Hygiene (Niesen und Husten in Armbeuge oder
Taschentuch; Händereinigung; kein Körperkontakt;..) sind einzuhalten
Verkehrswege möglichst im Einbahnverkehr einhalten
Enge Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung sind zu
vermeiden
Max. Gruppengröße derzeit 50 Personen bzw. entsprechend
Bestuhlungskonzept im Gebäude
Veranstaltungen mit Körperkontakt oder Sport in der Gruppe ist untersagt
Singen darf nur mit Maske stattfinden; Ausnahme sind die Sänger der Band,
die aber einen Abstand von mind. 3m zu allen Teilnehmern einhalten und sich
von diesen abwenden müssen (z.B. Ausrichtung zum Kreuz oder der
Projektionswand im Gottesdienstraum)

Vor der Veranstaltung
• Reservierung eines ausreichend großen Raumes bei Peter Simon
mit Klärung parallel stattfindender Treffen
• Information der Teilnehmer über Anfangszeit, Zugang zum
Versammlungsort und Hygienevorschriften
• Öffnen der Zugangstüren, so daß möglichst keine Klinken berührt
werden müssen
• Vorbereitung des Besprechungsortes durch 1-2 Verantwortliche
unter Einhaltung der Abstandregelungen
–
–
–
–

Durch Stuhlkreis oder Tische die Abstände im Vorfeld definieren
Keine Ausgabe von offenen Lebensmitteln
Desinfektion von benutzten Flächen
Prüfung der WCs auf Sauberkeit und Vorhandensein von ausreichend Seife
und Papierhandtüchern
– Dauerhafte Lüftung aller genutzten Räume
– Keine gemeinsame Nutzung von Ressourcen (Stifte, Gläser,…)

Während der Veranstaltung
•
•
•
•

•
•
•
•

Unterrichtung der Teilnehmer zu Beginn über die Regeln
Aufnahme der Daten aller Teilnehmer (Name, Kontaktinfo)
Dauerhafte Einhaltung der Abstandsregeln
Bei Gesprächskreisen mit festen Sitzplätzen kann die Maske
abgenommen werden, sofern der Abstand von mind. 1,5 m
dauerhaft eingehalten wird; „feuchte Aussprache“ muß
vermieden bzw. durch Masken unterbunden werden
Bei Verlassen des Platzes ist die Maske aufzusetzen
Auch in WCs sind die Abstandsregeln einzuhalten
Die Küche ist zum arbeiten mit max. 2 Personen zu benutzen
Je Stunde sind neben der Dauerlüftung 5-10 min Pause mit
Stoßlüftung der Räume einzuplanen

Nach der Veranstaltung
• Die Teilnehmer verlassen den Versammlungsort geordnet und
bilden keine engen Gruppen im Gemeindehaus
• Der Versammlungsleiter sendet die TN-Liste und
unterschriebene Belehrungsanweisung an Thomas Poetz;
evtl. Vorkommnisse werden unverzüglich gemeldet
• Die Räume werden ordentlich hinterlassen; mit dem
bereitgestellten Desinfektionsmittel (Putzkammer) werden die
benutzten Oberflächen abgewischt

Erklärung der Gruppe, daß sie die Regeln
erhalten und sich danach gerichtet hat.
Ich habe die Gruppe über die Regeln unterrichtet und alle
Teilnehmer aufgefordert, sich entsprechend zu verhalten:
Gruppenleiter:
Kontakt bei Fragen:

_________________________ (Name)
_________________________ (Tel)

Diese Erklärung sowie die anhängende Teilnehmerliste bitte in
den Gemeindeleitungsbriefkasten im Foyer werfen, oder an
Thomas Poetz schicken (als Photo, per E-Mail an
thomaspoetz@gmail.com oder WhatsApp (0172/9598462)

Teilnehmerliste Veranstaltung: ______________________
Datum:
Raum:
Uhrzeit: von ________ bis ________
Name

Kontakt (Telefon
oder E-Mail)

Name

Kontakt (Telefon
oder E-Mail)

