Verhaltensregeln zur Corona-Präven4on bei Veranstaltungen im S49 Kremsmünster
• Kommen Sie bi+e nur dann, wenn Sie sich gänzlich gesund fühlen.
• Wenn Sie in den vergangenen 10 Tagen mit einer Person, die mit Covid-19 inﬁziert ist, oder
deren Umfeld, Kontakt ha+en, bi+en wir Sie, NICHT an einer Veranstaltung innerhalb des
SMNsgeländes teilzunehmen.
• Beim Betreten und Verlassen des Veranstaltungsortes in einer Räumlichkeit des SMNes im Zuge
einer Veranstaltung oder Führung muss ein Mundnasenschutz (folglich „MNS“ genannt)
getragen werden. Selbiges gilt während der Veranstaltung auch beim Gang zur Toile+e.
• Wir bi+en, die beim Eingang zur Verfügung gestellten DesinfekMonsmi+el zu verwenden.
• In den Toile+en bi+en wir um Händewaschen, Abstand halten und HändedesinfekMon.
• Bi+e reisen Sie rechtzeiMg zur Veranstaltung an, um Menschentrauben beim Registrieren und
Eingang zu verhindern und einen geregelten Einlass zu ermöglichen. Bi+e verwenden Sie alle zur
Verfügung gestellten Eingänge und richten Sie sich nach dem Einbahnsystem zur BesucherstromRegelung.
• Halten Sie mind. 1 Meter Abstand zu Personen, mit denen Sie nicht im selben Haushalt leben.
• Jeder Teilnehmer einer Veranstaltung muss sich vorab telefonisch oder per E-Mail registrieren.
Die Sitzplätze werden nur namentlich vergeben. Sollte die online Anmeldung nicht möglich sein,
bieten wir die Möglichkeit, sich vor Ort anzumelden und den zugewiesenen Sitzplatz
einzunehmen.
• Bei Veranstaltungen, die das SMN Kremsmünster organisiert, werden vorerst keine Getränke und
Speisen angeboten.
• Sollte während der Veranstaltung Fieber, Husten, oder ein anderes Symptom einer Sars-CoV-2InfekMon bei Ihnen auNreten, bi+en wir, dies umgehend dem Veranstaltungspersonal zu melden.
Sie werden im Anschluss in einen von den Besuchern abgeschirmten Raum separiert. Bi+e rufen
Sie umgehend die „Hotline 1450“.
• Wer binnen 14 Tage nach der Feier an Covid-19 erkrankt, hat uns darüber umgehend zu
informieren. stefan.kerschbaumer@sMN-kremsmuenster.at oder Tel.: 07583/ 5275 124

• LüNung: Nach Möglichkeit werden alle Räume nach 20 min gut gelüNet, abhängig von der
Besucheranzahl und Raumkubatur auch öNer. Pausen werden häuﬁger angeboten, um die
BelüNung des Raumes und den Personenstrom zur Toile+e gut regeln zu können.
• In der Kirche gelten die üblichen Regelungen der Diözese zur PrävenMon von Corona wie folgt:
Alle Mikeiernden der Go+esdienste müssen beim Betreten und Verlassen der Kirchen einen
MNS tragen. Dieser darf während des Sitzens in der Bankreihe nicht abgenommen werden. Der
gemeinsame Gesang im Go+esdienst wird auf ein Minimum reduziert und soll vor allem
während des Kommuniongangs oder bei anderen Bewegungen im Raum unterbleiben. Die
Austeilenden der Kommunion werden neben der vorgeschriebenen DesinfekMon der Hände
zusätzlich einen MNS verwenden. Bi+e beachten Sie die Aushänge.
• Sie können uns freiwillig ihre Daten zum Zweck des Contact Tracing zur Verfügung stellen. Diese
Daten dienen ausschließlich zur Weitergabe an die Gesundheitsbehörden zwecks Nachvollzug
von Kontakten im Falle einer Covid-19 Erkrankung, oder im Falle der Anwesenheit einer
inﬁzierten Person während unserer Veranstaltung. Die Daten werden nach 24 Tagen von uns
vernichtet und vor Zugriﬀ durch Dri+e gesichert.

