
SCHUTZKONZEPT DER
CHRISTLICHEN GEMEINDE

FLEISCHHAUERSTRASSE 7, 59555 LIPPSTADT

für eine verantwortliche Gestaltung unserer Gemeindeversammlungen:

Wir bitten alle Teilnehmer einer unserer Veranstaltungen sich vorab über die aktuell bestehenden
Abstands- und Hygieneregeln zu informieren.
(siehe  Verordnung  zum  Schutz  vor  Neuinfizierungen  mit  dem  Coronavirus  SARS-CoV-2  vom
17.08.2021).

Mit dieser Verordnung gilt die 3G Regelung jetzt auch für unsere Zusammenkünfte!
Die jeweilige Bescheinigung ist direkt am Eingang dem jeweiligen Ordner vorzuzeigen.

(Kinder im noch nicht schulpflichtigen Alter brauchen keine Bescheinigung, 
für Schüler reicht das Vorzeigen des Schülerausweises)

Gäste / Besucher möchten wir weiterhin bitten, nicht einfach vor Ort zu erscheinen, sondern sich per
Telefon, WhatsApp, Email  oder  auf  unserer Homepage  www.cg-lippstadt.de zu der betreffenden
Veranstaltung anzumelden.

Es besteht  weiterhin die Möglichkeit,  sich zu dem Gottesdienst  am Sonntag ab 10,00 Uhr über
YouTube online zuzuschalten.

Es gilt folgende Vorgehensweise für alle Veranstaltungen vor Ort:

– Solltet  Ihr  zu  einer  der  bekannten  Risikogruppen  gehören,  oder  sollten  sich  bei  Euch
Symptome äußeren, die auf eine mögliche Erkrankung hindeuten, seht bitte ganz von einer
Teilnahme an den örtlichen Veranstaltungen ab.

– Bitte vermeidet größere Warteschlangen vor dem Eingang sowie im Treppenhaus.
Geht (sofern ihr über einen Schlüssel verfügt, oder die Haustür offen ist) direkt weiter hoch
und nehmt dort einen festen Platz innerhalb der Räumlichkeiten ein.
Gäste / Besucher melden sich bitte direkt am Eingang bei einem der zuständigen Mitarbeiter.
Ihr werdet dort entsprechend weitergeleitet.

– Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender, bitte desinfiziert Euch vor dem Eintritt
in die Räumlichkeiten gründlich die Hände.

– Während der gesamten Veranstaltung ist eine medizinische Maske zu tragen.
Ausgenommen hiervon sind nur Kinder im noch nicht schulpflichtigen Alter, Inhaber einer
ärztlichen Befreiung, und die jeweils etwas Vortragenden zu ihrem Beitrag.
Gemeindegesang ist möglich, aber nur mit medizinischer Schutzmaske.

– Das Bistro ist nur am Sonntag nach dem Gottesdienst geöffnet.
Nehmt dazu bitte einen festen Platz in der Cafeteria oder im Hauptraum ein, oder wartet bis
Euch ein solcher zugewiesen wird.
Beim  Verzehr  von  Speisen  und  Getränken  gilt  am  jeweils  eingenommenen  Platz  die
Maskenpflicht nicht.

– Zu Beginn und Ende, und nach jeweils einer Stunde, werden alle Räumlichkeiten einmal
komplett gelüftet. 
Wer also empfindlich gegen Zugluft ist, möge darauf achten und sich nicht direkt am Fenster
einen Platz nehmen.

Für mögliche Rückfragen steht Euch vor Ort der jeweilige „Ordner“, und jederzeit die benannten
Personen aus dem Leitungskreis zur Verfügung.


