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Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_14

•

Empfehlung BJR
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html

•

Sicherheitskonzept Gemeindehaus
https://www.kirchengemeinde-markt-erlbach.de/index-Dateien/Gemeindeinfo/indexDateien/Page2974.htm
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Generelle Leitlinien / Hintergrundgedanken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir möchten Jugendgruppen und Gottesdienste durchführen, um Personen Jesus näher zu
bringen und Gemeinschaft zu erleben
Wir wollen daher die uns gegebenen Möglichkeiten nutzen Veranstaltungen durchzuführen
und gleichzeitig alles dafür tun um das Covid-19-Risiko dennoch so gering wie möglich zu
halten
Wir wollen uns an die gesetzliche Verordnung halten und verantwortungsvoll mit unseren
Besuchern umgehen
Wir wollen niemanden von unseren Veranstaltungen ausschließen
Es soll keine finanziellen Hürden für Veranstaltungen geben
Daher bieten wir aktuell kostenlose Schnelltests vor Ort an, die es möglich machen an
Veranstaltungen teilzunehmen
Bedenken bzgl. Datenschutz, möchten wir ernst nehmen
Wir gehen daher sensitiv mit den uns anvertrauten Gesundheitsdaten um.
Schnelltests werden diskret durchgeführt und behandelt.

Folgende Regeln müssen unbedingt beachtet werden:

Neuerungen
•

Nur noch FFP2-Masken erlaubt

•

3G bei Veranstaltungen im Bereich Jugendarbeit

•

Kontaktdaten erfassen

•

Belegung des Gr. Saal im Gemeindehaus immer vorab mit Pfarramt abstimmen, um
Doppelbelegung zu vermeiden

•

Nach Nutzung des Gr. Saals bitte durchlüften
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Jugendgruppen / Jungschar / Mitarbeiterkreis / Herzenssache
•

Es gilt die 3G-Regel im Innenraum
o

Teilnehmer sind vorab über die geltenden Regeln zu informieren

o

Ein Leiter muss vor dem Eintritt ins Gemeindehaus sicherstellen, dass die 3G Regeln
eingehalten werden (z.B. Kontrolle und Begrüßung vor dem Eingang)

o

Sollte jmd. keinen Nachweis vorliegen können/wollen, stellt der CVJM Schnelltests
bereit, die vor der Teilnahme an der Veranstaltung durchgeführt werden müssen

o

Die Schnelltests des CVJM sind im Lager des Gemeindehauses aufbewahrt und nach
der Veranstaltung wieder aufzuräumen (bitte Bescheid geben, wenn absehbar ist,
dass die Tests ausgehen)

o

Ein Leiter ist dafür verantwortlich, dass die vorhandenen Schnelltests zur Verfügung
gestellt werden

o

Schüler und Kinder müssen nicht separat kontrolliert werden, da diese in der Schule
getestet wurden (positiv getestete Schüler dürfen nicht an Veranstaltungen
teilnehmen)

•

Kontaktdaten-Erfassung
o

Kontaktdaten-Erfassung ist generell bei jeder Veranstaltung der Jugendarbeit
durchzuführen (Gottesdienste ausgenommen)

•

Personenobergrenze
o

Durch die Einhaltung der 3G Regel im Innenraum existiert prinzipiell keine
Personenobergrenze

•

Mund-Masen-Schutz (Maske)
o

Die Maske darf im Innenraum nur am Platz abgenommen werden und wenn 1,5
Meter Abstand gewährleistet ist

o

Möchte man also während der Veranstaltung am Platz die Maske abnehmen, muss
man sich faktisch an die geltenden Personen-Obergrenzen der Räume orientieren

•

Gesang
o

Gesang ist prinzipiell erlaubt

o

Noten und Instrumente sind nur jeweils von einer Person zu verwenden

o

Möglichst in dieselbe Richtung singen

o

Lüftungspausen einlegen

o

Maske erst am Platz abnehmen und 1,5 m Abstand sicherstellen
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Gottesdienste (z.B JiM)
•

•

Personenobergrenze
o

entfällt bei 3-G

o

Ansonsten berechnet sich die Personenobergrenze aus 1,5 Meter Abstand

Falls 3-G angewendet wird
o

Besucher sind über die geltenden Regeln zu informieren

o

Ein Mitarbeiter muss vor dem Eintritt in den Gottesdienst sicherstellen, dass die 3G
Regeln eingehalten werden (z.B. Kontrolle und Begrüßung vor dem Eingang)

o

Sollte jmd. keinen Nachweis vorliegen können/wollen, stellt der CVJM Schnelltests
bereit, die vor dem Besuch des Gottesdienstes durchgeführt werden müssen

o

Die Schnelltests des CVJM sind im Lager des Gemeindehauses aufbewahrt und nach
dem Gottesdienst wieder aufzuräumen (bitte Bescheid geben, wenn absehbar ist,
dass die Tests ausgehen)

o

Ein Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, dass die vorhandenen Schnelltests zur
Verfügung gestellt werden

o

Schüler und Kinder müssen nicht separat kontrolliert werden, da diese in der Schule
getestet wurden (positiv getestete Schüler dürfen nicht an Veranstaltungen
teilnehmen)

•

Mund-Masen-Schutz (Maske)
o

Die Maske darf im Innenraum nur am Platz abgenommen werden und wenn 1,5
Meter zum nächsten Hausstand gewährleistet ist

o

Möchte man also während des Gottesdienstes am Platz die Maske abnehmen, kann
man sich an die geltenden Personen-Obergrenzen der Räume orientieren (Großer
Saal = 30 Personen, Kirche ca. 100 Personen)

•

•

Gesang
o

Gesang ist prinzipiell erlaubt

o

Noten und Instrumente sind nur jeweils von einer Person zu verwenden

o

Möglichst in dieselbe Richtung singen

o

Vor und nach der Veranstaltung Lüften

o

Zu einer Band/Moderator muss ein Abstand von 4 Metern eingehalten werden

Verkehrswege
o

Nach dem Gottesdienst sollte darauf geachtet werden Verkehrswege (z.B.
Eingang/Ausgang) frei zu halten

o

Bietet man weitere Veranstaltungen im Anschluss an, sind die Regeln für
Jungschar/Jugendgruppe/Mitarbeiterkreis einzuhalten

•

Gottesdienste in der Kilians-Kirche
o

Gottesdienste in der Kirche müssen vorab mit dem Pfarramt abgestimmt werden
(Schüssel etc.)

o

Des Weiteren muss die Nutzung der Kirche in einer Kirchenvorstandssitzung
beschlossen werden. Die Sitzungen finden generell einmal im Monat statt – Es ist

o

darauf zu achten bei Bedarf rechtzeitig anzufragen
Bei Gottesdiensten in der Kilianskirche gilt das Hygienekonzept der Kilianskirche:
https://www.kirchengemeinde-markt-erlbach.de/indexDateien/Gemeindeinfo/index-Dateien/Page5375.htm
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Allgemeine Hinweise zu 3-G
3-G meint entweder getestet, geimpft oder genesen.
Als Nachweis ist gültig:
•

•

•

Getestet
o

PCR-Test, PoC-PCR-Test (max. 48 Stunden alt)

o

Ein PoC-Antigentest (max. 24 Stunden alt)

o

Selbsttest vor Ort (max. 24 Stunden alt)

Geimpft
o

Digitaler oder analoger Impfpass

o

COV-PASS App

Genesen
o

Nachweis für einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 180
Tage (circa sechs Monate) zurückliegt

Allgemeine Verhaltensregeln
Abstand halten
•

Wenn möglich ist der Mindestabstand von 1,5 Metern im Innbereich einzuhalten

Maskenpflicht drinnen
•

Innenbereich
o

Beim Bewegen innerhalb des Gemeindehauses ist grundsätzlich immer eine MundNasen-Bedeckung zu tragen

o

Beim Sitzen im Gemeindehaus darf die Mund-Nasen Bedeckung abgenommen
werden, wenn der Mindestabstand eingehalten ist

•

Außenbereich
o

•

Hier gilt keine Maskenpflicht

Als Mund-Nasen Bedeckung ist aktuell nur eine FFP2-Maske erlaubt

Nies- und Husten-Etikette beachten
•

In Armbeuge niesen / husten

•

Benutzte Taschentücher sofort entsorgen

•

Bei Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Fieber, ...) zuhause bleiben

Hände waschen und desinfizieren
•

Gründliches und regelmäßiges Händewaschen (mind. 20-30 Sek.)

•

Flüssigseife und Papierhandtücher werden zur Verfügung gestellt

•

Regelmäßige Handdesinfektion

•

Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen

Anpassung der Räumlichkeiten
•

Gruppenbildung/Wartezeiten vermeiden! Die Vorräume bzw. das Foyer dürfen nicht als
Aufenthaltsraum genutzt werden

•

Regelmäßiges Lüften in geschlossenen Räumen durch öffnen mehrerer Fenster (→ Zugluft)

•

Bei andauernden Veranstaltungen alle 30 Minuten lüften

•

Toiletten dürfen nur von 1 Personen gleichzeitig verwendet/betreten werden
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•

Das Außengelände ist jeweils nur von einer Gruppe zu nutzen – eine rechtzeitige Anmeldung
im Pfarramt verhindert Mehrfachbelegungen

Verpflegung
•

Kochen nur gestattet, wenn ein Küchenteam benannt wird

•

Beim Kochen maximale Personenanzahl in Küche beachten

•

Beim Kochen sind Maske und Einmalhandschuhe zu tragen

•

Buffet und Selbstbedienung ist nicht erlaubt

•

Die Getränke in der unteren Küche dürfen verwendet werden – pro Flasche nur 1 Person

•

Von Teilnehmern mitgebrachtes Essen darf verzehrt werden

Anpassung des Veranstaltungsprogramms
•

Bis 100 Personen gibt es keine Einschränkung der Teilnehmeranzahl

•

Voraussetzung für die Teilnahme an einer Veranstaltung
o

Teilnehmer und Gruppenleiter sind frei von typischen Symptomen, insbesondere
Fieber

•

o

Teilnehmer hatten in den letzten 2 Wochen keinen Kontakt zu COVID19 Patienten

o

Die 3G Regel wird, falls notwendig, beachtet (siehe oben)

Sollte ein Teilnehmer während der Veranstaltung COVID19-Symptome feststellen muss
dieser dies umgehend bei einem Gruppenleiter melden und die Gruppe verlassen

•

Gruppenleiter informieren Teilnehmer über Hygieneregeln

•

Bereitgestellte Desinfektionsmittel sind zu verwenden

•

Gruppenleiter tragen die Verantwortung, dass, wenn notwendig, eine Sitzordnung
eingehalten wird, um Mindestabstände einzuhalten

•

Gruppenstunden wenn möglich draußen stattfinden lassen

•

Singen im Gemeindehaus nur mit Mund-Nasen Bedeckung

•

Singen im Gemeindegarten nur mit ausreichend Abstand (ohne Mund-Nasen Bedeckung)

Kontaktdatenerfassung
•

Eine Erfassung der Teilnehmer ist generell immer notwendig
Ausnahme bei Gottesdiensten

•

Bei der Datenerfassung ist der Datenschutz zu beachten

•

Eine Kontakterfassung ist bei Gruppenstart durchzuführen

•

Es ist darauf zu achten, dass auch Teilnehmer, die im Laufe einer Veranstaltung kommen,
erfasst werden

•

Kontaktformulare auf Papier sind zeitnah unter folgender Adresse abzugeben
o

CVJM Markt Erlbach e.V.
Himmeläckerring 43 C
91459 Markt Erlbach

•

Die Kontaktdaten werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vernichtet

Bei Nicht-Einhaltung der Regeln wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht
Peter Ittner, 1. Vorsitzender CVJM Markt Erlbach e.V., Himmeläckerring 43 C, 91459 Markt Erlbach
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