
Wir achten aufeinander!
Schutzkonzept Gemeindehäuser, Stand 3.7.2020

In den Gemeindehäusern Ruinenstraße, Sölder Straße und Aplerbecker-Mark-Straße der Evangelischen Georgs-
Kirchengemeinde können ab dem 3.7.2020 unter Einhaltung der Distanzregel (1,5 m) wieder Gruppentreffen statt-
finden. Pro Person sollte dafür von 10 m2 Fläche im Raum ausgegangen werden, so dass die kleineren Räume in
den Gemeindehäusern für eine Nutzung weniger in Frage kommen. 
Die maximale Gruppengröße sollte 20 Teilnehmer/innen nicht übersteigen.
Schutzmasken müssen beim Hineingehen und Hinausgehen getragen werden, dürfen aber nach Einnahme eines
festen Sitzplatzes abgenommen werden.

Die Gruppen, die ihre Treffen wieder aufnehmen wollen, melden sich in den Gemeindebüros (Mark und Mitte in Ap-
lerbeck, Sölderholz und Sölde in Sölde) an, um Absprachen und eine geordnete Raumverteilung zu ermöglichen.
Es besteht im Moment keine Garantie auf Treffen zu den „Vor-Corona-Zeiten“, ggfs. ist Flexibilität erforderlich.

Es müssen Teilnehmerlisten geführt werden, um im Infektionsfall eine Nachverfolgung zu ermöglichen. Jede Grup-
pe benennt eine/n Verantwortliche/n, der die Umsetzung der Maßnahmen überwacht.

Auf Essen muss während der Treffen weiterhin verzichtet werden. Kalte Getränken aus Flaschen dürfen konsu-
miert werden, bei Benutzung von Trinkgläsern ist das Spülen mit der Geschirrspülmaschine erforderlich. Hände
sind nach dem Einräumen zu desinfizieren.

Von dem bereitgestellten Handdesinfektionsmittel soll Gebrauch gemacht werden.

Nach der Nutzung der Räume muss ausreichend gelüftet werden, Oberflächen und Türklinken sollten ggfs. desinfi-
ziert werden.

Sportgruppen dürfen sich wieder im Gemeindehaus treffen, dabei muss ein Abstand von 3 m in alle Richtungen
zwischen den Teilnehmenden gewährleistet werden. Die Schutzmasken dürfen dabei abgelegt werden, müssen je-
doch beim Hinein-und Hinausgehen getragen werden.

Chorproben sind unter Einhaltung der Empfehlungen der Evangelischen Kirche von Westfalen  vom 5.6.2020 mög-
lich. Das erfordert im Speziellen:

 zwischen den Teilnehmenden in allen Richtungen ein Abstand von 4 Metern
 je 30 min Probendauer, danach 15 min Lüftungspause
 eine verbindliche, vollständig dokumentierte Sitzordnung mit Möglichkeit der Nachverfolgbarkeit 
 eigenes Notenmaterial jedes Sängers/jeder Sängerin

Auch im Rahmen anderer Gruppentreffen darf, wenn diese Regeln eingehalten werden (besonders die ausreichen-
de große Distanz von 4 m rundum!) gesungen werden.

Das Gemeindebüro Ruinenstraße bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Nach telefonischer oder
Anmeldung per Mail kann zu den normalen Öffnungszeiten im Windfang des Gemeindehauses ein eventuell not -
wendiger Austausch von Schlüsseln, Kopien etc. erfolgen.  Alle in die Gemeindehäuser  Eintretenden (Pfarrer,
Presbyter, Angestellte, evtl. Handwerker)  sollten täglich auf einer Liste dokumentiert werden. Auch hier ist eine
Maskenpflicht gegeben! Das Büro in Sölde bleibt analog für den Publikumsverkehr geschlossen.

Der Weltladen Aplerbeck kann weiterhin auf Basis des Schutzkonzeptes vom 28.5.2020, genehmigt am 4.6.2020,
den Verkauf über das Ladenfenster abwickeln. Getränke wie z.B. Kaffee oder Essen darf nicht zubereitet und aus-
gegeben werden. Der Ladenraum soll nicht von Kunden betreten werden. Der Weltladen Sölde kann ebenfalls
nach Vorlage eines Schutzkonzepts mit einem Thekenverkauf fortführen. Auch hier sollte der Ladenraum nicht von
Kunden betreten werden.

Besonders die Menschen, die zum besonderen Risikoklientel einer Coronainfektion gezählt werden, sollten  über
das Risiko einer Teilnahme an gemeindlichen Veranstaltungen informiert werden, müssen gleichwohl eigenverant-
wortlich entscheiden.

Diese Planungen werden weiterhin je nach Verlauf der Pandemie auch nach Maßgabe der staatlichen Regelungen
und landeskirchlichen Empfehlungen angepasst.


