A-Z Umsetzung unseres CGW-Hygiene-Konzepts - Stand 15.12.2020
Die Punkte unten sollen zur groben Orientierung dienen, wie wir in der momentanen Situation vernünftig und in Respekt voreinander handeln können. Als Religionsgemeinschaft sind wir momentan
gegenüber anderen Gruppen privilegiert und wollen deshalb nicht alle Grenzen bis ins Letzte ausreizen.
Außer unseren Gottesdiensten und den Adventsandachten pausieren momentan auf Anweisung der
Gemeindeleitung alle Gruppen und Programme.

Abenteuerland-Kindergottesdienst
Das Abenteuerland ist als Kindergottesdienst möglich, pausiert jedoch momentan

Abstand
Alle Haushalte müssen zueinander mindestens 1,5 m Abstand halten.

Alltagsmasken
Im Gebäude und auf dem gesamten Gelände besteht für Personen ab 6 Jahren die Pflicht, bei Veranstaltungen eine Alltags- oder medizinische Maske zu tragen. Ausgenommen davon sind Sprecher und
Personen auf der Bühne, da sie einen genügenden Abstand zu allen anderen einhalten können.

Anmeldungen zu den Präsenz-Gottesdiensten
Zu den Präsenz-Gottesdiensten und zu Veranstaltungen mit einer erwarteten Teilnehmerzahl von
über 50 Personen muss sich vorab angemeldet werden, sonst ist keine Teilnahme möglich:
https://anmelden.cgweilderstadt.de/ Die Anmeldung wird immer montags vor dem jeweiligen Gottesdienst freigeschaltet. Wer mit der Technik nicht zurecht kommt oder technische Probleme hat,
kann sich bis freitags 12 Uhr beim Gemeindebüro anmelden.

Arabische Gruppe
Die arabische Gruppe pausiert momentan.

Begrüßungsdienst
- weist nach der Begrüßung freundlich auf die Pflicht hin, einen Mund-/Nasenschutz zu tragen.
- bittet darum, die Hände zu desinfizieren

Besprechungen in der CGW
Besprechungen dürfen derzeit im Gemeindehaus nicht stattfinden. Eine Ausnahme sind die Vorbereitungen und Planungen für Gottesdienste – diese sind erlaubt.

Bestuhlung im Gottesdienstraum
Die Stühle werden so gestellt, dass der gesetzliche Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden
kann.

Biblischer Unterricht - BU
Der Biblische Unterricht pausiert jedoch momentan.

CGW-Fußball
pausiert während des Lockdowns

Garderobe
Um Menschenansammlungen vor und nach dem Gottesdienst zu vermeiden, ist die Garderobe geschlossen, Jacken sind mit an den Platz zu nehmen.

Gebet nach dem Gottesdienst
kann weiter stattfinden – unter Einhaltung der Hygiene-Regeln

Hauskreise und Kleingruppen im Gemeindehaus
sind momentan nicht möglich

Hauskreise und Kleingruppen im privaten Raum - Möglichkeiten:
- auf Zoom umzusteigen
- für den Zeitraum des Lockdowns in Zweierschaften aufteilen

Hygiene
Beim Betreten des Gebäudes müssen die Hände desinfiziert werden. Tische sind vor Benutzung zu
desinfizieren – Desinfektionsmittel stehen bereit, Flächen-Desinfektionsmittel gibt es im Putzraum.
Benutztes Geschirr ist nach Gebrauch gründlich zu reinigen.

Kommunikation der Corona-Regeln
Der aktuelle Hygiene-Plan hängt im neuen Foyer und in der CG Lounge aus. Der Hygiene-Plan und das
„A-Z Umsetzung der Corona-Regeln“ sind auf der Homepage und in der App verlinkt. Im Newsletter
der Gemeinde wird regelmäßig auf die Corona-Regeln hingewiesen. Im Gottesdienst werden die
Corona-Regeln per Folien vor und nach den Gottesdiensten kommuniziert. Wesentliche Änderungen
werden über Ansagen kommuniziert.

Jugend 24/7
kann unter Einhaltung des CGW-Hygiene-Konzepts als Jugend-Gottesdienst stattfinden, jedoch pausieren die Jugendlichen momentan

Keine Teilnahme an unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen
-

-

Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind oder ein aktueller negativer
Corona-Test vorgelegt werden kann
Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchsund Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen
Personen, die sich momentan in Quarantäne befinden

Kirchkaffee
Solange Gastronomiebetriebe geschlossen haben, findet kein Kirchkaffee statt.

Lüftung
Es ist auf eine gute Durchlüftung zu achten. Wir bitten, dies bei der Auswahl der Kleidung zu berücksichtigen.

Meldung von Infektionen im Gemeindebüro
Solltet ihr innerhalb von 48 Stunden, nachdem ihr bei einer unserer Veranstaltungen gewesen seid
Symptome bekommen und dann positiv auf Covid 19 getestet werden, meldet euch bitte unverzüglich
im Gemeindebüro.

Royal Rangers
Nach der neuen Verordnung des Landes zur „Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der freien Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit“ dürften sich die Teams treffen. Unsere Rangers haben ein gesondertes,
von der Stadt genehmigtes Hygiene-Konzept, so dass die Stammleitung ihr Vorgehen bestimmt.
Trotzdem pausieren unsere Rangers momentan.

Schatzkiste – Eltern-Kind-Treff
Die Schatzkiste pausiert momentan.

Treffpunkt UHU (Seniorenkreis)
Darf als Senioren-Gottesdienst stattfinden, die Senioren pausieren momentan

Wegweiser CG
Aufgabe der Wegweiser ist es den Gottesdienstbesuchern vor dem Gottesdienst Plätze zuzuweisen,
die unseren Hygiene-Regeln entsprechen. Sollten manche Besucher nach dem Gottesdienst das Gebäude nicht zeitnah verlassen, dürfen die Wegweiser diese Besucher darauf ansprechen und sie
freundlich bitten, das Gebäude zu verlassen.

Weitere Programme
Außer unseren Gottesdiensten und den Adventsandachten pausieren momentan auf Anweisung der
Gemeindeleitung alle Gruppen und Programme

Grundlage für diese Punkte:
-

-

Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-badenwuerttemberg/
Gesetz „Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der freien Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit“:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/

