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Kommen und Gehen
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Die Teilnehmerzahl ist auf 120 Personen auf Doppelplätzen begrenzt.
Die Doppelplätze stehen mit 1,5m Abstand. Laufwege sind erkenntlich.
Doppelplätze sind nur für berechtigte Gruppen (z.B. gleiche Hausstände) buchbar,
Einzelpersonen belegen einen Doppelplatz alleine.
Überall und zu jeder Zeit muss im Haus ein Mundschutz getragen werden.
Hat ein Teilnehmer den Mundschutz vergessen, muss er einen benutzen, der von der PSM
bereitgestellt wird.
Bei einschlägigen Krankheitssymptomen (Husten, Fieber etc.) darf das Haus nicht betreten
werden.
Einlass zum Gottesdienst erfolgt ausschließlich über den Haupteingang in der
Sachsenstraße 30 genutzt. Gegenverkehr während der Einlasszeit ist verboten. Für solche
Fälle (Gehen während der Einlassphase) muss der Seiteneingang genutzt werden.
Als Ausgang nach dem Gottesdienst können beide Ausgänge genutzt werden um ein
zügiges Gehen zu ermöglichen.
Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsspender – Hände desinfizieren ist verpflichtend.
Eine Teilnahme am Gottesdienst kann nur mit einem gebuchten Ticket (über das
Buchungssystem) erfolgen. Inklusive der Angabe von Adressdaten zur Nachverfolgung.
Im Eingangsbereich prüfen Mitarbeiter die Anmeldung mittels der Tickets.
Mitarbeiter werden in Präsenzlisten eingetragen.
Die Garderobe ist geschlossen.
Vor / nach der Veranstaltung auf den Abstand (1,5m) achten.
Der Aufzug darf max. von 1 Personen benutzt werden.

Durchführung der Veranstaltung
•
•
•
•
•

Während der Veranstaltung sitzen die Teilnehmer auf Doppelplätzen mit jeweils mind.
1,5m Abstand. Der Platz ist fest und kann nicht gewechselt werden.
Mitarbeiter lüften regelmäßig.
Singen ist derzeit nicht erlaubt.
Die Gottesdienste und Einlasszeiten sind zeitlich so konzipiert, dass zwischen den
Gottesdiensten sämtliche nötige Flächen desinfiziert werden können. Zudem wird
ausreichend gelüftet.
Selbst mitgebrachte Speisen dürfen verzehrt (aber selbstverständlich nicht ausgetauscht)
werden. Getränke dürfen ebenso selbst mitgebracht (aber nicht ausgetauscht) werden.
Ganze PET Falschen können pro Person abgegeben werden.

Benutzung der Toiletten
•
•

Auf dem Weg zur Toilette muss der Abstand von 1,5m eingehalten werden.
In jeder Toilette dürfen sich maximal 2 Personen aufhalten.

Weitere Informationen
Pforzheimer Stadtmission e.V.
Sachsenstr. 30 – 75177 Pforzheim
info@pforzheimer-stadtmission.de

