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Infektionsschutzkonzept zur Eindämmung der Ausbreitung des Covid-19 Virus
Grundsätzliches
Gemeinde lebt von persönlichen Begegnungen miteinander und mit dem dreieinigen Gott.
Gleichzeitig sind wir uns der Verantwortung bewusst, die wir in der derzeitigen Situation haben.
Das nachfolgende Infektionsschutzkonzept beschreibt notwendige Schutzmaßnahmen und
Vorkehrungen, die bei Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen in unseren Gemeinderäumen
verbindlich vorgeschrieben sind. Dabei halten wir uns bewusst an die vom Land Bayern
herausgegebenen Regelungen zu den Schutzmaßnahmen und orientieren uns ebenso an den
Maßnahmen verschiedener Kirchen- und Gemeindeverbände.
Allgemeine Schutzmaßnahmen
Personen mit erkennbaren Symptomen (Fieber, trockener Husten, starke Erkältung) dürfen den
Gottesdienst nicht besuchen. Wer innerhalb von 14 Tagen nach einem Besuch der Vineyard
Würzburg Symptome zeigt, die auf einen Corona Virus hinweisen, oder positiv getestet wird, ist
angehalten, die Gemeinde unverzüglich darüber zu informieren.
Von allen Besuchern erwarten wir, dass sie
• die notwendigen Maßnahmen, insbesondere Händehygiene, Abstandregelung sowie Hustenund Niesetikette einhalten,
• auf jeglichen Körperkontakt wie Umarmen, Händeschütteln oder Segensgebet mit
Handauflegung verzichten,
• nach Möglichkeit Türgriffe, Handläufe etc. nicht berühren,
• „Pulk-bildung“ bei Betreten und Verlassen des Vineyard- Centers vermeiden,
• die im Treppenhaus angezeigten Laufwege einhalten,
• und Gespräche mit Mindestabstand und vorzugsweise außerhalb des Hauses führen.
Mund- und Nasenbedeckung
Es besteht Maskenpflicht = medizinische Maske während des gesamten Aufenthaltes im
Vineyardcenter. Sobald der Sitzplatz eingenommen ist, kann die Maske abgenommen werden.
Sonntags-Gottesdienste
Der Gottesdienstraum wird während Gottesdienst-Veranstaltungen alle 30 min stoßgelüftet.
Der Gottesdienstraum darf zur Vorbereitung maximal 60 min vor Beginn des Gottesdienstes von
Mitarbeitern betreten werden. Worship-Bands können zum Einsatz kommen – ihre Größe ist durch
den Mindestabstand der Musizierenden von jeweils zwei Meter Abstand zum/zur nächsten begrenzt.
Gottesdienstbesucher
Die Begrüßung erfolgt kontaktfrei. Zur dringend empfohlenen Händedesinfektion steht sowohl im
Erd- als auch im Obergeschoss ein Desinfektionsständer bereit. Eingang zum Gottesdienstsaal ist die
vordere Saaltür, Ausgang die hintere. Die Stühle sind in einem Abstand von 1,50 m gestellt und
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dürfen nicht verändert werden. Ehepaare und Angehörige eines Haushalts nutzen Paarstühle, alle
anderen die einzelnen.
Der Abstand von der ersten Stuhlreihe zu Moderator, Prediger und Band beträgt mindestens 4
Meter. Im Anschluss ist persönliches Gebet mit Mindestabstand und MNB möglich, aber gerne auch
per Telefon oder online.
➢ Getränke/Kaffee kann derzeit nicht angeboten werden
➢ Gespräche müssen im Freien stattfinden.
➢ Kollekte: der Kollektenkorb wird nicht durch die Reihen gegeben, sondern ein Mitarbeiter
der Gemeinde geht durch die Reihen und hält den Korb hin
Im Übrigen freuen wir uns über eine bargeldlose Spende auf das Gemeindekonto der
Vineyard Würzburg, Sparkasse Mainfranken, DE28 7905 0000 0000 0907 20
➢ Abendmahl: Die Austeilenden gehen mit MNV und Einmalhandschuhen bekleidet zu den an
ihrem Platz verweilenden Gästen und reichen Brot mittels Griffzangen und Wein mittels
Einzelkelche auf Tabletts.
Toiletten
Toiletten sind nach Möglichkeit nur vor bzw. nach dem Gottesdienst aufzusuchen. Es sind jeweils
zwei Boxen geöffnet und die überzähligen als gesperrt markiert. Die Außentüren bleiben offen, um
Kontakt mit Türklinke zu vermeiden. Abstandsregeln der Wartenden sind unbedingt einzuhalten. Die
Toiletten müssen nach jeder Veranstaltung desinfiziert werden.
Weitere Veranstaltungen wie Gottesdienst - Proben und Kleingruppen
➢ Nach den aktuellen Bestimmungen sind gemeindliche Veranstaltungen = Gottesdienste auch
für Lifegroups = Hauskreis unter folgenden Bedingungen im Vineyard-Center möglich:
o Alle oben genannte Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie Abstandsregeln
entsprechend dem Sonntags-Gottesdienst werden eingehalten
o Es gibt keine Getränke, Knabbereien und gemeinsame Mahlzeiten.
o Eine Raumbuchung über Churchtools ist erforderlich

Für die Ausgabe der Tafel e.V. existiert ein eigenes Infektionsschutzkonzept.

Verschiedenes:
➢ Geltungsbereich, Geltungsdauer und Bekanntgabe
Dieses Schutzkonzept gilt für alle Veranstaltungen und Vermietungen der Vineyard Würzburg
ab Bekanntgabe bis auf Widerruf. Die Gemeinde wird über das Schutzkonzept schriftlich und
per Website informiert. Auszüge können an die Gottesdienstbesucher ausgeteilt werden.
➢ Weitere Maßnahmen
Sollte eine Art von Versammlung hier nicht ausreichend berücksichtigt worden sein, werden
für den Einzelfall weitere Maßnahmen festgelegt.
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Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle von Infizierung mit Covid-19
In der Vineyard Würzburg können Schnellstest unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt
werden. Die Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause geschickt und die
Gemeindeleitung informiert. Diese nimmt den Kontakt zum Gesundheitsamt vor Ort auf.

Aufgestellt und einstimmig verabschiedet von der Gemeindeleitung am 02.07.2020.
Aktualisiert am 10.09.2021

