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Schutzkonzept der EFG Wiehl für Gottesdienste
(3-G-Konzept, ab einem Inzidenzwert von über 35 im Oberbergischen Kreis)
Liebe Freunde, Gäste und Mitglieder der EFG Wiehl Hüttenstraße,
die aktuellen Veränderungen im Rahmen des 3-G-Konzeptes führen zu folgenden Anpassungen unseres Schutzkonzeptes und der Teilnahmemöglichkeit ab dem 30.8.21 für:
- Vollständig Geimpfte (mindestens 14 Tage nach der zweiten Impfung),
- Genesene (PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 180 Tage
zurückliegt, oder anschließende einfache Impfung) und
- Getestete (maximal 48 Stunden alter negativer Coronatest)
Bitte denkt ab sofort daran, euren gelben Impfausweis/ digitales Zertifikat, oder die
vollständige Genesenenbescheinigung als Zettel oder digitalem Zertifikat, sowie Testnachweise mitzubringen und am Eingang vorzuzeigen. Die Teilnahmemöglichkeit muss
von Mitarbeitern kontrolliert und in einer Anwesenheitsliste notiert werden.
Schüler unter 16 Jahren haben durch die wöchentlichen Testungen in der Schule keine
Nachweispflicht.
Das Singen ist für alle Geimpfte und Genesene ohne Maske wieder möglich. Getestete
brauchen zum Singen entweder einen PCR-Test oder müssen mit Maske singen.

Schutzmaßnahmen
❖ Beim Betreten und Verlassen des Gemeindezentrums, sowie am Platz, kann eine
Maske (OP-Maske oder FFP2) getragen werden, die Pflicht entfällt.
❖ Ein Tisch mit Desinfektionsmittel (Gerät mit Pumpe) steht im Vorraum bereit.
❖ Der behindertengerechte Eingang wird gesperrt, nur auf Anfrage geöffnet,
dient später als Ausgang.
❖ Die Namen der Teilnehmer werden mit Nachweis in einer Liste festgehalten.
❖ Von der Nutzung des Garderobenraumes bitten wir abzusehen, Mäntel/Jacken
können über den Stuhl gehängt werden.
❖ Informationsschilder zu Händehygiene, Husten-/ Niesetikette und deren
Einhaltung sind an vielen Stellen ausgehängt.
❖ Vor und nach dem Gottesdienst wird für eine ausreichende Durchlüftung sowie
für eine Desinfektion der Türklinken, Handläufe und Lichtschalter gesorgt.
❖ Alle drei Ausgänge können nach dem Gottesdienst benutzt werden.
Wer Erkältungssymptome oder Fieber hat, könnte andere damit in Gefahr bringen und
darf nicht an den Gottesdiensten teilnehmen.
Diese Maßnahmen und Handlungsanweisungen gelten ab sofort und bis auf Widerruf.

Die Gemeindeleitung der EFG Wiehl Hüttenstraße

aktualisiert 02.09.2021

