Ergänzungen zu den Hygieneregeln der Ev.-luth. Kirchengemeinde Rastede
für das Jugendkulturprojekt „alive“
Folgende Regelungen bleiben bei Treﬀen der Gesamtgruppe und außerhalb der
Workshopräume in Kraft:
• Wir halten 1,5 Meter voneinander Abstand.
• Wir tragen einen Mund-Nasen-Schutz.
• Wir reinigen die Hände beim Betreten des Gemeindehauses.
• Wir achten auf die Einhaltung der Niesetikette.
• Wir achten darauf, dass Dinge nicht von unterschiedlichen Menschen angefasst werden.
• Wir achten drauf, dass regelmäßig (mind. alle 30 Minuten) gelüftet wird.
• Wir kommen nicht zu „alive“, wenn wir den Eindruck haben, dass wir eine ansteckende
Krankheit haben.
• Treﬀen der Gesamtgruppe können nur in der Kirche stattfinden. Dabei ist darauf zu achten,
dass nur feste Gruppen von bis zu 10 Personen ohne Abstand zusammen sitzen.
Ergänzende Regelungen:
• Die Workshops treﬀen sich in festen Räumen und ohne Kontakt zu den anderen Workshops.
• Die Workshops treﬀen sich in folgenden Räumen:
• Theater - Neuer Saal - Eingang: Neuer Saal
• Band - Alter Saal - Eingang: Alter Saal
• Orga - Sitzungszimmer - Eingang: Haupteingang
• Film - Jugendraum - Eingang: Altbau
• TTT - Jugendbüro - Eingang: Altbau
• Technik - Technikraum + Vorraum Neubau - Eingang: Neubau
• In den Workshops muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
• Auf die Abstände kann in den Workshops verzichtet werden.
• Bei „Theater“ wird darauf geachtet, dass die gleichen 10er-Gruppen gemeinsam spielen.
Diese Gruppen wechseln nicht von Woche zu Woche.
• Bei den Bandproben ist mindestens alle 30 Minuten ausgiebig zu lüften.
• Jeder Workshop stellt bei jedem Treﬀen eine Liste mit den Namen der Personen zusammen,
die an dem Tag bei den Treﬀen waren. Diese Liste ist dem Orga-Workshop zu geben, der diese
sichtet und für etwaige Nachverfolgungen aufarbeitet.
• Die Technik aus dem Bandschrank wird vor 18:30 Uhr von entweder
• dem zuständigen Techniker
• oder einem Bandenmitglied aus dem Raum geholt
• Wir starten gemeinsam mit einer Andacht (um 18.30 Uhr) in der Kirche. Bei gutem Wetter gibt
es einen gemeinsamen Abschluss draußen.
• Wenn mittwochs der GKR tagt, muss leider das Treﬀen des Theater-Workshops ausfallen.
Interne Regelungen:
• Die Listen der Workshop-Teilnehmenden wird per WhatsApp an die Orga-Leitung (Felix)
geschickt. Er fragt, wenn Adressen fehlen sollten, auch per WhatsApp nach diesen.

