Hygiene- und Infektionsschutzrahmenkonzept (Stand 16.12.2020)
in der St. Matthäus-Kirche Berlin – Kurzkonzept für Besucher*innen
An der erfolgreichen Umsetzung der Maßnahmen des folgenden Hygiene- und Infektionsschutzrahmenkonzept ist
neben dem Veranstalter jede weitere beteiligte Person verantwortlich, u.a. Besucher*innen und Mitarbeiter*innen.
Dementsprechend gilt das vorliegende Hygiene- und Infektionsschutzrahmenkonzept für alle Veranstaltungen und
deren Beteiligte. Die kommenden Veranstaltungen und das dazugehörig geltende Hygiene- und
Infektionsschutzrahmenkonzept finden im Rahmen der aktuellen Ausstellung von Andreas Mühe „HAGIOGRAPHIE
BIOROBOTICA“ (09.10.2020-14.02.2021) statt.
Folgende Maßnahmen sind zu beachten:
Besuchsentscheidung/ Zutrittsregelung / -hinweise
•
•
•
•

•
•

•
•

Wir raten Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten hatten oder selbst
Covid19-Symptome (Fieber, trockener Husten, Geruchs-/Geschmacksverlust) aufweisen, von einem Besuch ab.
Die persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln (Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern, „Husten- und
Niesetikette“, Handhygiene) müssen eingehalten werden.
Alle Personen sind dazu angehalten einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen.
Ausnahmen sind Personen, die aus medizinischen Gründen keinen MNS tragen können, dazu ist ein Nachweis/
Attest beim Einlass vorzuzeigen. Personen, die eine Befreiung des Tragens eines MNS besitzen, setzen sich und
andere einem erhöhten Infektionsrisiko aus. Einem Besuch der Veranstaltung ist demnach abzuraten.
Personen, die einer Risikogruppe angehören, müssen darauf hingewiesen werden, dass trotz aller Maßnahmen
keine Sicherheit gegen eine Ansteckung gewährleistet ist.
In der St. Matthäus-Kirche ist ein maschinelles Belüftungssystem vorhanden. Die Dauer der Gottesdienste ist
aufgrund der über 200 liegenden 7-Tageinzidenz auf bis zu 30-40 Min. begrenzt. Auch in den kälteren Jahreszeiten
wird vor und nach jedem Gottesdienst und weiterem Veranstaltungsformat gelüftet.
Aufgrund der über 200 liegenden 7-Tageinzidenz für Tempelhof-Schöneberg ist die Teilnehmer*innen-Zahl auf
max. 100 Personen begrenzt.
Aufgrund der über 200 liegenden 7-Tageinzidenz für Tempelhof-Schöneberg ist der Gemeindegesang nicht erlaubt.

Beim Besuch/ Wegeleitsystem/ Hygieneregeln
•
•
•
•
•

Die persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln (Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern, „Husten- und
Niesetikette“, Handhygiene, MNS) müssen eingehalten werden.
Bitte nutzen Sie nur die ausgewiesenen Steh- sowie Sitzplätze. Personen aus einem Haushalt müssen nicht getrennt
platziert werden.
Bitte beachten Sie das Wegeleitsystem. Ein- und Ausgänge sind gekennzeichnet.
Die Kollekte wird am Ausgang kontaktlos eingesammelt, um die allgemein geltenden Hygieneregeln zu wahren.
Bei allen Veranstaltungsformaten: Alle Besucher*innen und Teilnehmer*innen tragen einen MNS. Ausgenommen
davon sind Teilnehmer*innen, die die Veranstaltung durchführen, wie u.a. das Personal im Verkündigungsdienst,
Musiker*innen während der Aufführungspraxis.

Anwesenheitsdokumentation/ Registrierung aller Besucher*innen und Mitwirkenden
•

•
•
•
•

Alle anwesenden Personen werden in einer Anwesenheitsliste für die jeweilige Veranstaltung erfasst. Darunter fällt
die Erfassung von: Name, Vorname, vollständige Anschrift/ Emailadresse, Bezirk oder Gemeinde des Wohnortes
oder des Ortes des ständigen Aufenthalts, Telefonnummer, Anwesenheitszeit sowie Platz-/ Tischnummer (falls
vorhanden).
Die Anwesenheitsdokumentation erfolgt datenschutzkonform ausschließlich zum Infektionsschutz bzw. zur
Kontaktnachverfolgung.
Nach einer Dauer von vier Wochen, nach Ende der Veranstaltung, wird die Anwesenheitsliste vernichtet.
Die Form der Anwesenheitsdokumentation erfolgt, sofern für eine Veranstaltung nicht anders angekündigt, vor Ort
am Sitzplatz über ein Formular. Die Angaben werden beim Einsammeln der Formulare auf Plausibilität kontrolliert.
Bitte notieren Sie sich Ihren Besuch und teilen ihn im Falle einer Infektion dem Gesundheitsamt zusammen mit
unserem Kontakt (+49 30 – 28 39 52 83 / info@stiftung-stmatthaeus.de) mit.

(Das ausführliche Konzept finden Sie unter www.stiftung-stmatthaeus.de.)

