Hygiene-/Infektionsschutz-Konzept für Gottesdienste im Kino Babylon
Grundsätzlich gilt:
• Wir sind Mitglied im Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR und halten
uns an das von der FeG erstellte Konzept für Gesundheits- und Infektionsschutz:
https://feg.de/feg-konzept-fuer-gesundheits-und-infektionsschutz/. Das gilt auch für unsere
Gottesdienste im Kino Babylon. Zudem orientieren wir uns an den Richtlinien der EKBO:
https://www.ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/5._SERVICE/Corona/Rahmenhygien
ekonzept_EKBO_Gottesdienst_Innenraum_20210617_.pdf
• Das Kino Babylon führt selbst Veranstaltungen durch, für die es ein ausgearbeitetes
Hygienekonzept auf der Homepage einzusehen gibt:
https://babylonberlin.eu/hygienekonzept. So ist es uns möglich, auf bestehende
Maßnahmen vor Ort zurückzugreifen - etwa das Leitsystem für Besuchende sowie eine
erneuerte Belüftungsanlage, die den Kinosaal mit 100% Frischluft belüftet.
Adresse: Rosa-Luxemburg-Straße 30, 10178 Berlin (Kino Babylon)
Teilnehmer: 100 Gäste und ca. 15 Mitwirkende
Informieren der Teilnehmenden | Belehrung der Mitwirkenden
• Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im Vorfeld und vor Ort über die notwendigen
allgemeinen Schutzmaßnahmen, insbesondere Händehygiene durch Waschen, Abstand
halten, Mund-Nasen-Maske sowie Husten- und Niesetikette informiert.
• Es sind entsprechende Aushänge (Infografiken) vor Ort.
• Alle Personen, die bei der Organisation der gemeindlichen Veranstaltung mitwirken, werden
über diese Schutzmaßnahmen informiert und achten auf die Einhaltung durch die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Konkrete Maßnahmen
Nachverfolgung gewährleisten: Anwesenheitslisten
• Alle Gottesdienstbesucher und -besucherinnen werden im Vorfeld gebeten, sich online zu
registrieren, sodass es bereits im Vorfeld eine Liste der Teilnehmenden gibt.
• Vor Ort werden alle erfasst, die sich nicht im Vorfeld online eingetragen haben.
• Einzutragen sind Name, Anschrift, Telefonnummer sowie E-Mailadresse.
Abstand halten
• Mit jeweils drei Kinosesseln Abstand zwischen einzelnen Haushalten kann der Mindestabstand
ohne Schwierigkeiten eingehalten werden
• Auf Elemente im Gottesdienst, die einhergehen mit erhöhter Mobilität der Besuchenden, wird
verzichtet; so findet bspw. keine Abendmahlsfeier statt.
Hygiene / Sonstiges
• Wir empfehlen, sich vor dem Gottesdienst testen zu lassen, es besteht aber keine Pflicht
dazu.
• Es desinfizieren sich alle Mitwirkenden sowie Besucherinnen und Besucher die Hände.
Berlinprojekt stellt dafür Desinfektionsmittel bereit; ebenso der Veranstaltungsort.
• Mundnasenschutz („Maske“) kann nur auf dem Sitzplatz abgenommen werden.
• Kreislaufsystem: Gäste werden so gelenkt, dass möglichst wenig Kontakt stattfindet; nach
Veranstaltungsende Aufforderung, das Kino zügig zu verlassen.
• Beim gemeinsamen Singen besteht Maskenpflicht.

• Von allen gottesdienstlichen Handlungen, die Berührung voraussetzen, wird Abstand
genommen (z. B. Friedensgruß etc.).

