Hausregeln ab 11. August 2020
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Salzburg
1. Gottesdienstablauf
Beginn des Gottesdienstes: 9.30 Uhr
Erste Stunde:
Bibelgespräch
Zweite Stunde:
Wortverkündigung
•

Bibelgespräch und Kindersabbatschule
Ab 15.8., wollen wir uns wieder in Gesprächsgruppen zum Bibelgespräch treffen
(9:30 - 10:25). Um den Hygienemaßnahmen Rechnung zu tragen, wird es
jeweils eine Gesprächsgruppe am Podium, auf dem Balkon, im kleinen Saal, in
der Küche bzw. im Hof und auf der Empore (spanisch) geben.
Bitte beachte, dass wir dich nach wie vor bitten, den Mundschutz nur im Sitzen
abzunehmen und die Sessel nicht umzustellen.
Solltest du verspätet das Haus betreten, bitten wir dich, die freien
Plätze in den Gruppen einzunehmen und nicht neue Sessel dazu zu stellen.
Die Kindersabbatschule wird für alle Altersgruppen angeboten.
Hygienebestimmungen werden auch in den Gruppen eingehalten. Wir bitten
den Anweisungen der Kindersabbatschultanten und -onkeln folge zu leisten.

•

Gabensammlung
Um das Weiterreichen der Körbchen zu vermeiden, werden die Gaben am Ende
der Predigt beim Verlassen des Saales in Empfang genommen. Saalordner
werden Körbe für Gemeindegaben und Gabensackerl für Missionsgaben
bereitstellen.

•

Gemeindegesang
Da gemeinsamer Gesang ohne Mundschutz der Auslöser für einige großflächige
Ansteckung in Kirchengemeinden war, haben wir uns entschlossen, vorerst auf
den gemeinsamen Gesang zu verzichten.
Das Team der Gottesdienstgestaltung wird jedoch eine musikalische
Umrahmung des Gottesdienstes einfügen.

2. Logistik
•

Abstand halten
Die Bestuhlung im Gemeindesaal wird so aufgestellt, dass ein Meter Abstand
zwischen den Gottesdienstteilnehmern gewährleistet ist.
Es gibt drei Bereiche:
o Familien mit kleinen Kindern (hier gilt die Abstandsregelung für Personen
im selben Haushalt nicht)
o Senioren
o Allgemeiner Bereich

•

Einlass und Ausgang
Es wird hauptsächlich nur mehr der Haupteingang genutzt werden. Die
Situation wird beobachtet und wenn nötig wieder angepasst.
Es wird beim Eintreten in das Adventhaus, einen Nasen- und Mundschutz zu
tragen, empfohlen. Auch hier gilt das Halten des 1-Meter-Abstands.

•

Besucherliste
Die folgende Empfehlung entspringt praktischen Überlegungen und ist
gesetzlich nicht vorgegeben.
Eine Liste der tatsächlich zum Gottesdienst erschienenen Personen kann in
folgendem Fall eine sehr große Hilfe sein: Auch wenn wir hoffen und beten,
dass es nirgendwo passieren wird, ist doch nicht auszuschließen, dass im
Rahmen eines Gottesdienstes eine infizierte Person jemand anderen ansteckt.
Um dann schnell reagieren und bestmöglich mit den Gesundheitsbehörden
zusammenarbeiten zu können, ist eine solche Liste sehr wertvoll.
Der Begrüßungsdienst wird diese Listen verwalten.

•

Parken im Hof
Wir bitten euch den Hof frei zu halten und dort nicht zu parken.

•

Parken an der Straße
Um das Adventhaus gibt es im öffentlichen Raum einige Parkplätze. Während
Veranstaltungen (wie z.B. während des Schulbetriebs im WIFI) sind diese aber
sehr rar.

3. Hygieneplan
•

Desinfektionsmittel
Es werden an den Ein- und Ausgängen Händedesinfektionsmittel bereitstehen.
Wir bitten euch beim Betreten des Gemeindehauses von diesen Gebrauch zu
machen.

