Hygienekonzept middenmang
Für die Gemeinderäume „middenmang“ der Kirchengemeinde Rostock - Lütten Klein im
Diakoniezentrum Helsinkier Straße 40 gelten coronabedingt folgende Regelungen:
1. Wer sich nicht wohl fühlt, Erkältungssymptome zeigt, aus einem Risikogebiet
zurückgekehrt ist oder möglichen Kontakt zu einem Kranken hatte, möge die Räume bitte
nicht betreten!
2. Um die Abstände von mindestens 1,5 m einhalten zu können, dürfen sich
maximal 6 Personen im Raum aufhalten.
3. Bitte zu Beginn die Hände waschen oder desinfizieren!
4. Nur eine Person darf sich in der Küche aufhalten und es soll immer dieselbe Person
während einer Veranstaltung sein sein („Küchendienst“), beim nächsten Treffen kann das eine
andere Person sein.
5. Auch in der Garderobe darf sich nur eine Person zur Zeit aufhalten.
6. Die Treffen sollten maximal 90 Minuten dauern, nach 45 Minuten muss mindestens
3 Minuten gelüftet werden, dazu 2 Fenster, möglichst gegenüberliegend, weit öffnen.
7. Es wird kein Buffet-ähnliches Essen geben! Wenn gegessen werden soll, dann soll bitte
jeder sein eigenes Essen mitbringen. Soll es Kuchen geben, muss der Küchendienst den Kuchen
in der Küche auf die einzelnen Teller legen und servieren.
Der Küchendienst schenkt auch den Kaffee aus und ggf. die Kaffeesahne.
DieTeilnehmerInnen bedienen sich nicht selbst!
8. Es wird nicht gesungen! Da auch lautes Sprechen unterbleiben soll, sind alle
TeilnehmerInnen gebeten, nicht durcheinander zu reden und so den Geräuschpegel gering zu
halten.
9. Am Ende einer Veranstaltung wird noch einmal per Durchzug gelüftet und es werden vor
allem die Türklinken desinfiziert.
10. Die Gruppenleiterinnen sind verantwortlich für die Einhaltung dieses Konzeptes.
Sie bekommen eine Kopie ausgehändigt und unterschreiben hierfür.
11. Es wird jedes Mal eine Anwesenheitsliste mit Datum, Namen, Adresse und Telefonnummer
geführt. Diese Liste wird von der Gruppenleiterin sorgfältig aufbewahrt und kann nach 4
Wochen vernichtet werden (bitte schreddern oder klein reißen).
Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie diese Regeln befolgen.
Nur so können wir Infektionen nach Möglichkeit verhindern. Wir möchten alle Gruppen
herzlich bitten, zu akzeptieren, wenn jemand während der Corona - Pandemie nicht an den
Treffen teilnehmen möchte oder kann. Bitte halten Sie telefonisch untereinander Kontakt,
damit niemand alleine gelassen wird. Treffen Sie sich, wann immer es möglich ist, unter
freiem Himmel!
Bleiben Sie gesund!
Der Kirchengemeinderat Lütten Klein
Rostock, den 27.8.2020

