Hygiene- und Sicherheitskonzept für die Veranstaltung „Feinkost Segen“ 2021
Es gilt die „2G +“ Regel – Zutritt zur Kirche nur für Geimpfte und Genesene, die zusätzlichen
einen negativen AntiGen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunde) nachweisen können.
Ausnahmen gelten für Personen unter 18 Jahren und jene, die sich aus medizinischen Gründen
nicht impfen lassen können.
Zusätzlich gilt, aufgrund der hohen Infektionszahlen derzeit auch eine FFP2 Maskenpflicht und
die Abstandspflicht im Innenbereich der Kirche.
Vorbemerkung
Das vorliegende Hygiene- und Sicherheitskonzept ist der Rahmen des Feinkost Segen Konzertes
im Dezember 2021 in der St. Martinskirche in Linden. Es gilt für die gesamte Dauer aller
Veranstaltungen.
Er gilt für Team, Künstler*innen und Publikum gleichermaßen verbindlich in den InnenRäumlichkeiten und im Einlassbereichs der Kirche. Die Organisator*innen der Veranstaltung
werden dafür Sorge tragen, dass alle Beteiligten und das Publikum die Hygienehinweise
gleichermaßen ernst nehmen und umsetzen.
Die vorliegende Information erfolgt durch Aushängung des Hygieneplans, durch mündliche
Belehrung beim Einlass, sowie über unsere Homepage.
Einlass und Ankunftssituation
 Ein Desinfektionsmittel wird im Eingangsbereich bereitgestellt. Jede Person sollte sich zu
Beginn gründlich die Hände desinfizieren.
 Bitte zeigt an der Kasse euren achweis vor, dass Ihr geimpft oder genesen und getestet
seid. (Zutritt nach 2 G + Regel)
 Bitte registriert euch beim Einlass über die ausgehangenen R-Codes – wir bieten dies bei
jeder Veranstaltung sowohl über die Corona-App, als auch die Luca-App an. Für diejenigen, die
keine App nutzen wollen, stehen ausgedruckte Gästeformulare zur Verfügung, die Ihr bitte an
der Kasse abgebt.
Bar und Getränke
 ir geben Getränke in Flaschen aus. ein und Sekt in kompostierbaren Einmalbechern.
Reinigung/Lüftung
 Generell nimmt die Infektiösität von Corona-Viren auf unbelebten Oberflächen in
Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab.
achweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht
vor. Alle Oberflächen wurden vor der Veranstaltung gereinigt und desinfiziert.
 Die Kirche wird regelmäßig über mehrere ege gelüftet.
 In den Sanitärbereichen stehen ausreichend Flüssigseifenspender, Desinfektionsmittel und
Einmalhandtücher bereit und werden regelmäßig aufgefüllt. Die Cs werden von uns
regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
Meldepflicht
ir erheben von allen Gästen die Kontaktdaten (ame, Anschrift, Telefon sowie
Erhebungsdatum und -uhrzeit) per R-Code über die Corona-bzw. die Luca-App, nötigenfalls
auch auf ein ausgedrucktes Formular zur Gästeregistrierung, das beim Einlass ausliegt. Die

analog gesammelten persönlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei ochen
aufbewahrt und dann von uns vernichtet.
Aufgrund der Corona-Virus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des
Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das
Auftreten von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu melden. Soweit der Verdacht oder
Gewissheit besteht, dass ein/e Teilnehmende/r an COVID-19 erkrankt ist, ist der jeweilige
Umstand den Organisator*innen der Veranstaltung (feinkostlampe@feinkostlampe.de)
mitzuteilen, damit der Meldepflicht nachgekommen werden kann.
Trotz oder wegen all dem: wir freuen uns auf klangvolle und gesunden Abende mit Euch!
------------------------------------------------Allgemeine – inzwischen wohlbekannte - Hygieneempfehlungen:
Persönliche Hygiene
Das Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die
Tröpfcheninfektion.
Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist eine
Übertragung auch indirekt über die Hände möglich, die mit Mund- oder asenschleimhaut sowie
der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden.
ichtigste Maßnahmen
 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks/Geruchssinnes, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) bitten wir Euch, an der
Veranstaltung nicht teilzunehmen. Treten diese Anzeichen während der Veranstaltung auf,
macht Euch bitte unverzüglich auf den eg nach Hause.
 Das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, nicht mit den Händen berühren, d. h. nicht an
Mund, Augen und ase fassen.
 Getränke und Gegenstände nicht mit anderen Personen teilen.
 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen, wie z. B. Türklinken etc. möglichst minimieren, z.
B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
 Husten- und iesetikette: Husten und iesen in die Armbeuge oder das Benutzen eines
Taschentuchs gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder iesen ist
größtmöglicher Abstand zu anderen Personen zu halten und sich dabei von den anderen
Personen wegzudrehen.
 Bitte haltet eine gründliche Händehygiene ein! utzt hierzu bitte das bereitgestellte
Desinfektionsmittel.
Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis
zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf
die vollständige Benetzung der Hände zu achten.
Händewaschen mit Seife für mind. 20 bis 30 Sekunden. Die assertemperatur hat keinen
Einfluss auf die Reduktion der Mikroorganismen. Viel wichtiger sind der Einsatz von Seife, die
Dauer des Händewaschens und das Maß der Reibung beim Einseifen der Hände.

