STAND JUNI 2021

HYGIENE-KONZEPT
bmg Leonberg, ev. Freikirche

bmg Leonberg
ev. Freikirche
Heidenheimer Straße 13
71229 Leonberg
info@bmg-leonberg.de
www.bmg-leonberg.de

Die Besucher von Veranstaltungen der bmg Leonberg werden per Rundmail und Newsletter und vor jeder Veranstaltung auf das Hygiene-Konzept hingewiesen. Das HygieneKonzept liegt zusätzlich im Eingangsbereich aus und wird auf der Website unter
www.bmg-leonberg.de/gottesdienste veröffentlicht.
Folgende Personen dürfen unsere Veranstaltungen momentan nicht besuchen:
Wer an verdächtigen Symptomen leidet (z. B. Geschmacksverlust, Erkältungssymptomen wie
Fieber, Temperaturen über 37,8° C, starker Husten und/oder Schnupfen, Halsschmerzen etc.)
Wer unmittelbar Kontakt zu Personen mit nachgewiesener oder wahrscheinlicher Covid-19
Infektion hatte
Personen, die Risikofaktoren für einen schweren Verlauf einer Covid-19 Erkrankung haben
(z. B. Diabetiker, chronisch Lungenkranke etc.) raten wir, die Übertragung der Veranstaltung
zu nutzen.

MASSNAHMEN
1|M
 indestabstand:
Die Stühle werden so gestellt, dass der gesetzliche Mindestabstand von 1,5 m eingehalten
werden kann.
Mitglieder eines Haushalts müssen den Abstand nicht einhalten. Die Besucher unserer
Veranstaltungen achten beim Betreten und Verlassen eines Raumes oder des Gebäudes
auf den Mindestabstand.
2|D
 esinfektion Gegenstände und Flächen, die berührt werden:
Nach jeder Veranstaltung werden die Veranstaltungsräume für 24 h gesperrt.
Sollte dies nicht möglich sein, werden die Gegenstände und Flächen, die berührt wurden
durch den/die Verantwortlichen der Veranstaltung desinfiziert. Türgriffe werden nach
jeder Veranstaltung desinfiziert. Desinfektionsmittel stehen bereit.
3|D
 esinfektion Hände:
Desinfektionsspender stehen bereit. Der Verantwortliche oder der Ordnerdienst der
jeweiligen Veranstaltung achtet darauf, dass diese nach dem Betreten der Räume auch
benutzt werden.
4 | Körperkontakt

und Verwendung von Gegenständen, die von mehreren Personen
genutzt werden:
Körperkontakt und die Verwendung von Gegenständen, die von mehreren Personen
benutzt werden, werden so weit als möglich vermieden. 
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Bei der Organisation der Veranstaltung wird darauf geachtet, dass die gemeinsame
Verwendung von Gegenständen nicht erforderlich ist.
Die Besucher werden darauf hingewiesen, dass Bibeln, Schreibutensilien und ähnliches
selbst mitzubringen sind. Die Türen stehen bis zu Beginn der Veranstaltung offen.
5 | Medizinische Maske:
Während der gesamten Veranstaltung ist eine medizinische Maske zu tragen.
Ausgenommen sind Redner/Sprecher/Sänger auf der Bühne.
Die Maskenpflicht ist aufgehoben, wenn im Freien ein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. Dies entspricht einem gleichwertigen Schutz nach § 3 Absatz 3
Nr. 6 der aktuellen Coronaverordnung.
6 | Frischluftzufuhr:
Um die Zahl der möglicherweise in der Luft vorhandenen Erreger zu reduzieren, wird alle
20 Minuten quergelüftet. Der Leiter der Veranstaltung ist für das Lüften verantwortlich.
Besucher sind aufgefordert, dies bei der Wahl ihrer Kleidung zu beachten.
7 | Nachverfolgung etwaiger Infektionen:
Zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten wurde folgende Vorkehrung getroffen:
a) sofern für die Veranstaltung eine Anmeldung erforderlich ist: der jeweilige Besucher
gibt seinen Namen, Adresse und Mailadresse bei der Anmeldung an.
b) sofern keine Anmeldung erforderlich ist: Der Verantwortliche der Veranstaltung notiert
zum betreffenden Datum die Namen und Adressen der jeweiligen Besucher. Die Listen
werden nach 4 Wochen vernichtet.

Verantwortlichkeiten:
Verantwortlich für die Erstellung dieses Infektionsschutz-Konzeptes für die bmg Leonberg
sind Marcus Breimaier und Matthias Kiehl (Vorstände des Trägervereins).
Dieses Infektionsschutz-Konzept wird den örtlichen Behörden auf deren Verlangen vorgelegt.
Veranstaltungen in den Räumen der bmg (z.B. Kleingruppen) müssen im Voraus
angemeldet und eine verantwortliche Person benannt werden (Anmeldung unter:
r.rupp@bmg-leonberg.de). Diese ist für die Einhaltung des Hygiene-Konzeptes verantwortlich.
Sollte unter den Besuchern ein Infektionsfall auftreten, ist dies unverzüglich Marcus Breimaier
oder Matthias Kiehl mitzuteilen. Die Besucher der Veranstaltung werden dann informiert.
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