Infektionsschutzkonzept PSM Gottesdienst
Pforzheimer Stadtmission – Sachsenstrasse 30 – 75177 Pforzheim
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Das Einhalten der Abstandsregeln während der Kommen- und Gehenphase regelt das Präsenzteam.
Zum Kommen zu und zum Gehen vom Gottesdienst wird ausschließlich der Haupteingang in der
Sachsenstraße 30 genutzt. Gegenverkehr bei der Kommen- und Gehenphase ist verboten. Für solche
Fälle (Gehen während der Kommenphase und umgekehrt) muss der Seiteneingang genutzt werden.
Eine Teilnahme am Gottesdienst kann nur mit einem gebuchten Ticket (über das Buchungssystem)
erfolgen. Inklusive der Angabe von Telefonnummer und Adressdaten zur Nachverfolgung. Sind
Restplätze verfügbar können diese nach Aufnahme der Kontaktdaten an Besucher ohne Ticket
vergeben werden.
Im Eingangsbereich prüfen Mitarbeiter die Anmeldung mittels der Tickets.
Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Personen auf Doppelplätzen begrenzt.
Die Doppelplätze stehen mit 1,5m Abstand. Laufwege sind erkenntlich.
Doppelplätze sind nur für berechtigte Gruppen buchbar, Einzelpersonen belegen einen Doppelplatz
alleine.
Überall und zu jeder Zeit muss im Haus ein Mund-Nasenschutzschutz (FFP2) getragen werden.
Hat ein Teilnehmer den Mund-Nasenschutz vergessen, muss er einen benutzen, der von der PSM
bereitgestellt wird.
Bei einschlägigen Krankheitssymptomen (Husten, Fieber etc.) darf das Haus nicht betreten werden.
Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsspender – Hände desinfizieren ist verpflichtend.
Mitarbeiter und nicht über das Ticketsystem gebuchte Besucher werden in Präsenzlisten eingetragen.
Die Garderobe ist geschlossen.
Vor / nach der Veranstaltung auf den Abstand (1,5m) achten.
Der Aufzug darf max. von 1 Person benutzt werden, es sei denn die Benutzer kommen aus einem
Hausstand.

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. Direkt beieinander sitzen darf, wer in gerader
Linie verwandt ist, Geschwister und deren Nachkommen, Personen aus einem Haushalt sowie
Lebenspartner (auch getrennt wohnend)
Das Präsenzteam kümmert sich um regelmäßiges und ausreichendes Lüften.
Singen ist derzeit nicht erlaubt.
Moderation, Predigende und die Band trägt beim Weg von und auf die Bühne einen MundNasenschutz und nimmt diesen erst beim Einnehmen des zugewiesenen Platzes ab. Auf den
Mindestabstand von 1,5m wird geachtet.
Gebete dürfen leise bei aufgesetztem Mund-Nasenschutz mitgebetet werden.

Benutzung der Toiletten
•

•

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

