Schutzkonzept
Bibelentdecker der Gemeinde am Hintersand

Grundsätzliches
In diesem Schutzkonzept wird beschrieben wie die Präsenzveranstaltungen der Bibelentdecker der
Gemeinde am Hintersand (EFG Herborn) unter den Coronabedingungen ablaufen und welche
besonderen Schutzmaßnahmen zu beachten sind. Selbstverständlich orientiert sich dieses Konzept
an den behördlichen und gesetzlichen Vorgaben und weiterführenden Empfehlung des Bundes
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Das Konzept „lebt“, d.h. es wird fortlaufend den aktuellen
offiziellen Regeländerungen angepasst.
Die Präsenzveranstaltungen der Bibelentdecker werden zunächst in einer anderen Form als vor
Corona wieder aufgenommen:
-

Eine Gruppe im Alter von 5 – 10 Jahre pro Gottesdienst

-

Gemeinsames Anschauen des Wiedenester Kinderprogramms
https://www.wiedenest.de/kidsteens/kirche-fuer-kids

-

Danach gemeinsames Basteln – bitte eigene Bastelutensilien mitbringen ( Mäppchen mit
Stiften / Kleber / Schere) oder ein anderes Programm dass an den Tischen durchgeführt
werden kann.

„Kirche

für

Kids“

Maßnahmen
1.

Verhaltensregeln für Bibelentdecker
a. Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen die nicht im
gleichen Haushalt leben einzuhalten.
b. Jeder Jede/r Bibelentdecker/in ab einschließlich dem 6. Lebensjahr muss mit dem
Betreten des Gemeindegeländes eine Mund-Nase-Bedeckung oder einen MundNase-Schutz tragen. Jede/r sollte eine eigene Schutzmaske mitbringen. Wer an
seinem reservierten Tisch sitzt, kann die Maske abnehmen. Für das Verlassen des
Tisches zum Ende oder zwischendrin muss jede/r Bibelentdecker/in seine Maske
tragen.
c. Bei Krankheit ist der Besuch der Bibelendecker untersagt! Personen mit
erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot)
kommen nicht in die Gottesdienste bzw. bleiben zu Hause.

2. Durchführung der Bibelentdeckerstunden
a. Im Raum stehen Tische an denen bis zu 3 Kinder aus einem Haushalt sitzen können.
Die Sitzplätze haben einem Mindestabstand von 1,5 m nach links und rechts sowie
nach vorne und hinten zu Sitzplätzen an anderen Tischen. Zur Planbarkeit und
Begrenzung der Teilnahme an dedn Stunden ist ein Ticketsystem (online) eingeführt
worden. Die mögliche Besucherzahl ist abhängig von der Anzahl der Hausstände, die
am Gottesdienst teilnehmen.

b. Zur Nachvollziehbarkeit der Besucher werden die Namen aller Besucher von
Gottesdienst und Bibelentdeckern schriftlich erfasst. Gäste müssen ihre
Kontaktdaten zusätzlich hinterlegen (für Mitglieder sind diese bereits digital erfasst).
Die Erfassung geschieht im Foyer wo die Familien komplett erfasst werden. Danach
gehen die Bibelentdecker nicht mit in den Gemeindesaal sondern begeben sich
sofort in den Raum der Bibelentdecker im 1. Stock.
Plätze werden ihnen dort von den Mitarbeitern zugewiesen.
c. Auf Gesang wird verzichtet.
d. Um den erhöhten Anforderungen Rechnung zu tragen sind pro Bbelentdeckerstunde
mindesten zwei Mitarbeiter/Innen anwesend.
e. Gänge einzelner Bibelentdecker (z.B. zur Toilette) werden durch die Mitarbeiter
koordiniert.

3. Koordination zur Einhaltung der Maßnahmen und Hygienestandards auf dem
Gemeindegelände
a. Bei der Nutzung von Verkehrswegen, insbesondere der Flure und Treppen, ist auf
eine Einhaltung des Mindestabstandes zu achten (Abstandsmarkierungen für die
Laufwege); erforderlichenfalls werden entsprechende Bereiche nur einzeln zu
betreten.
b. Ein Ordnungsdienst achtet auf die Einhaltung dieser Maßnahmen.
c. Es gibt einen getrennten Zugangs- und Ausgangsweg in den Bibelentdeckerraum:
Eingang durch die Tür und Ausgang über die Feuerleiter. Die Mitarbeiter achten auf
Korrekte Benutzung des Ein- / Ausgangs.
d. Enge Räume im Gemeindehaus (insbesondere Teeküchen) sind – wenn überhaupt
nötig – nur einzeln zu betreten.
e. Die Gemeinde informiert über die Hygienestandards und Maßnahmen durch
weitflächige Aushänge und Merkblätter.
4. Hygienestandards
a. Es stehen in ausreichendem Maße Flüssigseifen, Handtuchspender und
Desinfektionsspender zur Verfügung; diese sind regelmäßig zu nutzen.
Handdesinfektionsmittel werden am Eingang und Ausgang bereitgestellt, Besucher
sollten sich vor Betreten und Verlassen des Gemeindehauses die Hände
desinfizieren.
b. Die Reinigungskräfte reinigen benutzte Räumlichkeiten nach jeder Veranstaltung;
hierbei werden insbesondere Türklinken, Handläufe und Lichtschalter desinfiziert.
c. Auf regelmäßiges Lüften ist zu achten, da dies die Zahl möglicherweise in der Luft
vorhandener Erreger reduziert.

