Hygienekonzept der Kirchengemeinde
Wiesens und Brockzetel
Dieses Hygienekonzept wurde vom Kirchenvorstand nach der Verordnung
der Landesregierung und den Empfehlungen der Ev.-Luth Landeskirche
Hannovers am 4.11.2020 erstellt und beschlossen, um die Gefahr einer
Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 vermindern und ist von den
Gruppenleitern und den Teilnehmenden unserer Veranstaltungen zu
befolgen:
Vor der Veranstaltung:
Der / die Gruppenleiter/in / Küsterin lüftet die Räumlichkeiten möglichst
durch Querlüftung ordentlich durch (Fenster / Türen öffnen).
Der / die Gruppenleiter/in / Küsterin desinfiziert die Türklinken und
Lichtschalter, um eine mögliche Kontaktinfektion zu verhindern.
Notwendiges Desinfektionsmittel, Tücher und Einmalhandschuhe befinden
sich in der Küche / Sakristei.
Der / die Gruppenleiter/in hat im Gemeindesaal das Co2 Messgerät an der
Holzsäule in der Mitte des Raumes einzuschalten, um die Luftqualität zu
messen.
Der / die Gruppenleiter/in / Küsterin legt eine Liste aus, auf der die
Teilnehmenden eingetragen werden und versieht diese mit dem aktuellen
Datum.
Die Küsterin legt draußen in 1,5 Meter Abstand die Schilder auf den
Boden, die auf das Abstand halten hinweisen, damit draußen die Abstände
gewährleistet werden und zeichnet ggf. mit Kreide Striche auf die Steine,
um diese Abstände deutlicher sichtbar zu machen.
Bei Ankunft der Teilnehmenden der Veranstaltung:
Die Teilnehmenden haben vor dem Gemeindehaus / der Kirche / der
Kapelle und im Gemeindehaus / der Kirche / der Kapelle immer einen
Abstand von 1,5 m zu allen anderen Menschen einzuhalten, sofern sie
nicht mit diesen in einem Hausstand leben oder in gerader Linie
miteinander verwandt sind (z.B. Kinder / Ehegatten / Verlobte /
Lebenspartner / Geschwister) und maximal 2 Hausständen angehören.
Entsprechende Bodenmarkierungen sind zu beachten
Somit ergeben sich Begrenzungen bei der möglichen Anzahl an
Teilnehmenden an den Veranstaltungen, die sich nach Räumlichkeit und
Zusammensetzung der Teilnehmenden ergibt. Im Gemeindesaal sind
maximal 18 Personen möglich (sofern diese weiter unten nicht durch
andere Vorgaben weiter eingeschränkt ist), im Jugendraum 6 Personen, in
der Kirche Wiesens 44 Einzelpersonen (bei Beerdigungen 34

Einzelpersonen), in der Kapelle Brockzetel 22 Einzelpersonen (bei
Beerdigungen 20 Einzelpersonen). Sofern Hausstände in der Kirche und
Kapelle zusammensitzen, erhöht sich die Anzahl entsprechend.
Sofern sich Teilnehmende nicht ganz gesund sind, dürfen sie nicht an
unseren Veranstaltungen teilnehmen.
Bei der Kirche ist nur Hinten der Eingang, und nur an der Seite der
Ausgang. Bei der Kapelle ist nur vorne der Eingang und an der Seite der
Ausgang.
Beim Hineingehen und Hinausgehen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Falls jemand keinen eigenen mitgebracht hat, sind in der der
Sakristei oder in der Küche welche zu finden, die genutzt werden können.
Die Teilnehmenden haben sich im Gemeindehaus im Flur / in der Kirche
oder Kapelle beim Eingang die Hände zu desinfizieren.
Die Teilnehmenden haben sich bei dem / der Gruppenleiter/in zu melden,
damit dieser in der zu führenden Liste mit Name, Adresse und
Telefonnummer vermerken kann, wer an der Veranstaltung teilgenommen
hat, bzw. tragen sich beim Eingang der Kirche in die ausliegende Liste ein.
Falls keine eigene Liste vorhanden ist, liegen Blanco Listen im
Gemeindesaal / Sakristei.
Auf das Händeschütteln / Umarmungen etc. ist zu verzichten.
Während der Veranstaltung:
Der / die Gruppenleiter/in hat dafür zu sorgen, dass während der
Veranstaltung genügend Frischluft dem Raum hinzugefügt wird (Fenster /
Türen ganz öffnen, sofern die Witterung es zulässt). Sofern dies nicht
dauerhaft möglich ist, muss im Gemeindehaus mindestens alle 30 Minuten
eine 5-minütige Querlüftung durchgeführt werden, im Gemeindesaal
spätestens, wenn das eingeschaltete CO2 Messgerät piept, da die
Konzentration an Aerosolen im Raum dann zu hoch ist und eine
Querlüftung notwendig ist.
Während der Veranstaltung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen,
ausgenommen sind hiervon Gesangsgruppen mit erhöhtem Abstand
zueinander (siehe unten), sofern sie auf dem Platz sitzen.
Die Toilette darf aktuell nur von einer Person gleichzeitig genutzt werden.
Die Nutzung der Küche ist für unsere Veranstaltungen aktuell nicht
erlaubt.
Die Krabbelgruppe und der Seniorenkreis dürfen sich aktuell aufgrund der
hohen Infektionszahlen und weiteren Beschränkungen nicht treffen.

Nach Landeskirchlicher Empfehlung gilt für den Posaunenchor, dass die
Musizierenden untereinander zu allen Seiten mindestens 3 m Abstand
einzuhalten haben. Zum Dirigenten / Leiter/in des Posaunenchores gilt ein
Abstand von mindestens 3m. Die Personenzahl in den Räumlichkeiten ist
dementsprechend begrenzt und darf nicht überschritten werden. Im
Gemeindesaal sind maximal 8 Personen erlaubt. Der Posaunenchor
Brockzetel muss unten in der Kapelle proben.
Nach landeskirchlicher Empfehlung gilt, dass jede/r Bläser/in den eigenen
Notenständer, Bleistift sowie das benötigte Notenmaterial mitbringen soll.
Es darf nur auf dem eigenen Instrument und dem eigenen Mundstück
gespielt werden. Auf Mundstück- sowie Lippenübungen wird verzichtet.
Das Kondenswasser aus den Instrumenten ist sorgsam aufzufangen und
anschließend sorgsam in einem verschließbaren Behälter zu entsorgen.
Die Gitarrengruppe kann sich aktuell nur im Gemeindesaal zum Proben
treffen.
Nach Landeskirchlicher Empfehlung gilt für den Singkreis / Gitarrengruppe
/ Band, dass die Singenden mindestens 3 m seitlich und 6 m nach vorne
einzuhalten haben. Der Abstand zum Dirigenten / Leiter/in des Singkreises
beträgt mindestens 6 m. Im Gemeindesaal sind maximal 8 Personen
erlaubt.
Nach Landeskirchlicher Empfehlung hat jede/r Sänger/in einen eigenen
Notenständer, Bleistift sowie das benötigte Notenmaterial mitzubringen.
Atemübungen und Einsingen sollen möglichst kurzgehalten und der
Situation angepasst werden (z. B. Verzicht auf Explosivlaute).
Sollten mehr Personen an einer Veranstaltung teilnehmen wollen, als nach
den genannten einzuhaltenden Abstandsregelungen Platz im
Gemeindehaus / der Kirche / Kapelle ist, ist dies dann aktuell leider nicht
möglich.
Auf den „geselligen Teil“ nach der Probe ist aktuell zu verzichten.
Kollekten dürfen im Gottesdienst nur am Ausgang eingesammelt werden.
Nach der Veranstaltung:
Nach der Veranstaltung muss der Raum wieder durch Querlüftung
gründlich gelüftet werden und vor dem Verlassen des Gemeindehauses /
der Kirche alle Fenster geschlossen sind.
Der / die Gruppenleiter/in / Küsterin hat dafür zu sorgen, dass nach der
Veranstaltung alle genutzten Tische und Stühle und Bänke, Lichtschalter
und Türklinken, Pulte und weitere genutzte Gegenstände mit warmem
Seifenwasser wieder entsprechend gereinigt werden. Putzmittel,
Wasserkocher, Lappen und Einmalhandschuhe hierfür stehen in der Küche
/ Sakristei bereit. Die Lappen sind hinterher im Müll zu entsorgen.

Die Küsterin sammelt nach dem Gottesdienst die „Bitte Abstand halten
Schilder“ von draußen wieder ein.
Der / die Gruppenleiter/in bestätigt mit seiner Unterschrift die Einhaltung
dieses Hygienekonzeptes und legt die Liste der Teilnehmenden mit Datum
und Uhrzeit der Veranstaltung in den Briefkasten beim Pastorat, damit
diese vorschriftsmäßig für 3 Wochen aufbewahrt und anschließend
vernichtet werden kann.
Die Toiletten werden regelmäßig durch die Reinigungskraft der
Kirchengemeinde gereinigt.

Beschlossen vom Kirchenvorstand Wiesens und Brockzetel
am 4. November 2020

