Informationen für Teilnehmer an Veranstaltungen
Hygiene-und Schutzmaßnahmen für Veranstaltungen vor Ort
Hier sind die Hygiene-und Schutzmaßnahmen und sonstige wichtige Hinweise, die bei
Veranstaltungen vor Ort zu beachten sind:


















Unsere Online-Gottesdienste laufen parallel zum Live-Gottesdienst weiter.
Wir empfehlen Risikogruppen, weiterhin zuhause zu bleiben. Wer Krankheitssymptome bzw.
Anzeichen für eine Infektion aufweist, muss auch zu Hause bleiben.
Bereits in den Höfen ist bitte der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Körperkontakt ist
strikt zu vermeiden (kein Händeschütteln, keine Umarmungen).
Es besteht beim Betreten und Verlassen der Gebäude die Pflicht zum Tragen einer
FFP2-Maske. Jeder bringe bitte seine eigene Maske dafür mit!
Es wird dringend empfohlen, dass alle Teilnehmenden an den Sonntagsgottesdiensten ein
negatives Testergebnis vorweisen bzw. genesen oder geimpft sind (3G-Regelung).
Für alle Veranstaltungen unter der Woche ist die 2G-Regelung verpflichtend. Es dürfen
grundsätzlich nur geimpfte oder genesene Personen teilnehmen. Die Vorlage eines
personalisierten Nachweises über die Impfung oder Genesung und eines Lichtbildausweises
bei einem Verantwortlichen ist zwingend. Der Nachweis der Impfung gegen oder der Genesung
von SARS-CoV-2 muss digital verifiziert werden und mit einem Lichtbildausweis abgeglichen
werden.
Um einen reibungslosen Ablauf beim Einlass zu gewähren, möchten wir euch bitten, 15
Minuten vor dem Gottesdienstbeginn zu kommen.
Da wir den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 m einhalten müssen, wird es leider nur
eine begrenzte Anzahl an Plätzen vor Ort geben.
Jeder, der am Live-Gottesdienst als Besucher teilnehmen möchte, muss sich bitte über unser
Ticketsystem registrieren. Damit können wir vermeiden, dass die maximale Besucherzahl
überschritten wird. Die Daten dienen der geforderten Anwesenheitsdokumentation. Nach
Ablauf der Aufbewahrungsfrist von vier Wochen werden die Daten gelöscht. Wenn festgestellt
wird, dass eine Person zum Zeitpunkt der Veranstaltung ein Ansteckungsverdächtiger war,
werden die Daten auf Verlangen der zuständigen Behörde an diese weitergegeben.
Wer die Möglichkeit hat, registriere sich bitte für den Sonntagsgottesdienst unbedingt online
bis zum vorausgehenden Mittwoch unter dem folgenden Link: anmeldung.christuskircheberlin.de oder telefonisch im Sekretariat (Tel.: 030 91 20 60 70). Ohne vorherige Anmeldung ist
eine Teilnahme am Gottesdienst nicht möglich. Die Anmeldungen werden über Churchtools
verwaltet. Nach erfolgreicher Anmeldung wird automatisch eine E-Mail verschickt. Darin steht,
dass die Anmeldung eingegangen ist und die Person nun auf der Warteliste steht. Die Eintragung in Churchtools wird bei telefonischer Anmeldung vom Sekretariat vorgenommen. Sobald
der Organisator eine Person auf die Teilnehmerliste setzt, wird automatisch eine E-Mail
verschickt und die Person ist informiert, dass sie auf der Teilnehmerliste steht und kommen
darf. Personen, die sich telefonisch angemeldet haben, werden bei einer Zusage telefonisch
benachrichtigt. Diese Benachrichtigungen sollen jeweils am Donnerstag erfolgen.
Eingänge und Ausgänge sind getrennt. Personen aus demselben Haushalt können
zusammensitzen.
Vor dem Betreten des Saals bitten wir euch, gründlich die Hände zu desinfizieren. Dafür stehen
Desinfektionsspender zur Verfügung.
Am Ende des Gottesdienstes verlassen wir den Saal über den beschilderten Ausgang. Dort
werden Spendenboxen für die Kollekte bereitgestellt.
Das Gemeindecafé – auch unter freiem Himmel im Hof - ist bis auf weiteres geschlossen.
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