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Liebe Besucher, liebe Mitarbeiter aufgrund der Corona-Pandemie sind einige Maßnahmen in unseren
Gemeinderäumen zu beachten. Unser Ziel ist es, gesund zu bleiben. Die aktuellen Maßnahmen nach
dem Infektionsschutzgesetz sind einzuhalten.

Hygienekonzept der EFG Nürtingen für alle Veranstaltungen im Haus, außer
Gottesdienste und den Gemeindeabend
Zentrale Hygienemaßnahmen:


Den Anweisungen der verantwortlichen Personen ist Folge zu leisten, sie haben eure
bestmögliche Sicherheit im Bewusstsein.



Es gilt eine Abstandsregel von 1,5 m zwischen 2 Personen. Dies gilt für Bereiche vor, hinter,
neben der Person. Ehepaare, Familien sowie Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt
leben, dürfen zusammen sitzen.



Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht außer man befindet sich auf seinem Platz.
Sofern diese zu Hause vergessen wurde halten wir einige Masken bereit.



Zum Desinfizieren der Hände stehen am Eingang und vor den Toiletten
Händedesinfektionsmittel bereit. Wir empfehlen, die Hände beim Betreten und Verlassen
des Gebäudes zu desinfizieren.



Es darf sich immer nur eine Person im Toilettenbereich aufhalten. Vor verlassen des
Toilettenbereichs sind die Hände gründlich zu waschen.



Die Husten- und Niesetikette (Ellenbeuge, immer frisches Papiertaschentuch) ist einzuhalten.



Das Berühren von Mund, Nase, Augen ist zu vermeiden. Ebenso sollte die Mund-NaseBedeckung möglichst nicht mit den Fingern berührt werden.



Bei Krankheitsanzeichen, insbesondere bei Fieber, Husten, Abgeschlagenheit ist der
Veranstaltung fern zu bleiben und ggf. der Arzt zu konsultieren.



Sollte bei dir eine Corona-Infektion festgestellt werden informiere bitte den jeweiligen
Verantwortlichen Leiter des Treffens (L.d.T.) über eventuelle Maßnahmen nach
Infektionsschutzgesetz wie Testung, Ergebnisse und Quarantäne. Die Leitung wird dann
weitere notwendige Schritte einleiten, um Ansteckungskaskaden zu vermeiden.

Raumhygiene:


Die Besucher werden bei Ankunft registriert, um die Nachverfolgbarkeit bei Infektion zu
gewährleisten. Diese Notizen werden nach 4 Wochen Aufbewahrungszeit vernichtet.



Nach jeweils 30 - 45 min erfolgt eine kurze Stoßlüftung, bei Bedarf auch häufiger. Passt eure
Kleidung entsprechend an.



Die Abstandsregeln sind in allen Räumen einzuhalten.

C:\Users\Peter Stenger\Documents\Nürtingen (N_)\NT-Sonstiges\Corona\2020-09-17
Hygienekonzept der EFG Nürtingen für alle Veranstaltungen im Haus außer Gottesdienste und den
Gemeindeabend_.doc
 Tische, Türgriffe, Fenstergriffe und Toiletten werden nach Ende der Veranstaltung von den
Verantwortlichen desinfiziert.
Organisation:


Der Verantwortliche Leiter des jeweiligen Treffens (L.d.T.) ist dafür verantwortlich, dass die
Hygieneregeln eingehalten werden und besonders in den jeweiligen Räumen die
Mindestabstände der Sitzplätze markiert sind.



Bei einer Anzahl von bis zu 15 Personen kann im Gottesdienstraum ohne Maske gesungen
werden. Bei mehr Personen oder in anderen Räumen ist beim Singen eine Maske zu tragen.



Der Einsatz von einzelnen Blasinstrumenten ist hinter Plexiglaswand zulässig.



Getränke und Speisen dürfen nicht als Büffet angeboten werden. Gemeinsame Mahlzeiten
sind zulässig unter Einhaltung der Abstandsregeln und sofern Geschirr und Besteck sowie
Servierbesteck nicht gemeinsam genutzt werden.



An jedem markierten Platz darf nur eine Person Platz nehmen. Ehepaare, Familien sowie
Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, dürfen zusammensitzen. Die Eltern
sind dafür verantwortlich, dass ihre Kinder die Abstandsregeln einhalten.



Beim Betreten und Verlassen gerade kleinerer Räume ist besonders auf die Mindestabstände
zu achten.



Falls es zu Wartezeiten kommt, unbedingt auch außerhalb des Gebäudes oder im Vorraum
den Sicherheitsabstand berücksichtigen.

Diese Maßnahmen und Handlungsanweisungen ersetzen die vorigen Fassungen und gelten ab sofort
und bis auf Widerruf.

Nürtingen, den 17.09.2020
Die Gemeindeleitung der EFG Nürtingen

