OKZIDENT TRIFFT ORIENT – ARCHITEKTUR IN LICHT
Pfarrkirche HERZ JESU in Schildgen
Altenberger-Dom-Straße 140, 51467 Bergisch Gladbach
Freitag, 6.11., Samstag, 7.11. und Sonntag, 8.11.2020
jeweils 4 Zeitfenster
18:00 – 19:00 / 19:15 – 20:15 / 20:45 – 21:45 / 22:00 – 23:00

Veranstaltungs- und Schutzkonzept

Stand 15.10.2020

Grundsätzlicher Hinweis: Anwendung finden die zum Zeitpunkt der Veranstaltung rechtlich
gültigen Corona-Schutzmaßnahmen.
Corona-bedingt musste das für März 2020 geplante Projekt verschoben werden.
Daraufhin hat die Künstlerin in Abstimmung mit den Veranstaltern das ursprüngliche
Konzept unter Berücksichtigung der geltenden Schutz- und Hygienevorschriften umgestaltet.
Veranstaltungskonzept:
So sind nun Lichtinstallation, Projektionen und Live-Musik auf jeweils für eine Stunde
ausgelegte „Licht-Zyklen“ verdichtet.
Ein Großteil des Events (ca. die Hälfte des Zeitfensters) wird unter freiem Himmel im
Kirchinnenhof stattfinden. Es beginnt der „Okzident“ im Kirchinnenhof (ca. 10-15 Min.), in
der Kirche treffen sich „Okzident & Orient“ (ca. 15-20 Min.), der „Orient“ beschließt die
Lichtinstallation im Kirchinnenhof (ca. 10-15 Min.).
Teilnahmebegrenzung:
Die Besucherzahl ist begrenzt auf max. 40 Anmeldungen (je Anmeldung eine Pers., eine
Begleitperson möglich, sofern aus gleicher Hausgemeinschaft).
Insgesamt aber nicht mehr als 60 Gäste pro „Licht-Zyklus“ (aktuell sind max. 78 Gottesdienstbesucher möglich).
Anmeldung / Nachverfolgbarkeit / Kontaktdatendokumentation
Bestätigung der besonderen Corona-Hinweise:
Teilnahme setzt Online-Anmeldung inkl. Angabe der Kontaktdaten voraus (Name, Vorname,
Emailadresse, Telefonnummer).
Mit der Anmeldung bestätigt der Anmelder durch Setzen eines entsprechenden Häkchens
die auf der Anmeldeseite gegebenen Corona-Hinweise und Erläuterungen.
Bitte beachten Sie, dass wir nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen akzeptieren; sämtliche Felder bitte
wahrheitsgemäß ausfüllen.
Eine Begleitperson möglich, sofern aus gleicher Hausgemeinschaft (was Sie mit der Anmeldung bestätigen).
Im Kommentar-Feld Eintragung von Name, Vorname und Telefonnummer erforderlich.
Begleitperson und Anmelder*in müssen nebeneinander gelegene Sitzplätze einnehmen.
Corona-Hinweise:
Aufgrund der Corona-Beschränkungen können wir nur eine bestimmte Anzahl an Gästen gleichzeitig zulassen.

Ihre Anmeldung ist daher an den ausgewählten Zeitraum gebunden.
Pro Anmeldung sind max. 2 Personen möglich, sofern aus gleicher Hausgemeinschaft (was Sie mit der
Anmeldung bestätigen).
Im Kirchraum sind feste Sitzplätze einzunehmen; zwei angemeldete Personen aus einer Hausgemeinschaft
müssen nebeneinander gelegene Sitzplätze einnehmen.
Bitte nehmen Sie nur teil, wenn Sie sich gesund fühlen.
Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Infektionsschutzmaßnahmen, z.B. Hand-Desinfektion
am Empfangsbereich, Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung bei Einlass und während der Veranstaltung,
Einhaltung der entsprechenden Abstände zu anderen Personen.
Den Anordnungen des Servicepersonals ist Folge zu leisten.
Wir sind verpflichtet, die persönlichen Daten der Teilnehmer*innen zur ggf. erforderlichen Kontaktverfolgung
vorübergehend zu erfassen und zu dokumentieren. Dies erfolgt im Rahmen der Online-Anmeldung. Nach
Ablauf des geforderten Dokumentationszeitraumes werden sie vernichtet.
Bei veränderten „Corona-Bedingungen“ kann es auch zur kurzfristigen Absage oder zu Teilnahmebeschränkungen an der Veranstaltung kommen. Sofern Teilnahmebeschränkungen notwendig werden, geht
es nach Anmeldedatum. Die angemeldeten Teilnehmer, die nicht mehr berücksichtigt werden können, werden
telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt.
Gäste, die bis zu 2 Wochen nach Teilnahme an der Lichtinstallation ein positives Corona-Testergebnis erhalten
sollten sind gebeten, sich umgehend unter der Emailadresse kontakt@himmel-un-aeaed.de zu melden.
Hier geht´s zu unserem Veranstaltungs- und Schutzkonzept.

Kirchraum:
Die Kirchenbänke sind zur besseren Flexibilität ausgeräumt.
Stuhlpaare (Sitzpositionen für je 2 Besucher aus einer Hausgemeinschaft, oder eine
Einzelperson) sind in entsprechendem Abstand aufgestellt (feste Positionen).
Zwei angemeldete Personen aus einer Hausgemeinschaft müssen nebeneinander gelegene
Sitzplätze einnehmen.
Lüften des Kircheninnenraumes: Den ganzen Abend über stehen die beiden großen
Kirchenflügeltüren offen; die zu öffnenden Fenster werden nach jedem Durchgang zwecks
Querlüftung geöffnet.
Ablauf:
Eingang am Hauptportal
- Einlasskontrolle und Prüfen, ggf. Nacherfassen von Kontaktdaten.
- Hand-Desinfektion am Empfangsbereich.
- Hinweis auf Einhalten der Corona-Regeln, u.a.:
* Abstände halten.
* Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung.
* feste Sitzpositionen im Kirchraum einnehmen / kein Herumgehen.
- Nach Einlass der Gäste wird das Kirchtor geschlossen; nur die jeweilige Gruppe ist also im
Kirchenbereich (Innenhof und Kirche); weiteres „spontanes“ Publikum ist ausgeschlossen.
- Servicepersonal achtet auf Einhaltung der Regeln während der Veranstaltung.
- Im Verlauf der Veranstaltung geht je eine Hälfte der Besucher vom Kirchinnenhof durch

eine der beiden Kirchentüren in den dem jeweiligen Eingang zugehörigen Teil des
Kirchraumes und nimmt dort feste Sitzpositionen ein – auf dem gleichen Weg verlässt jeder
wieder die Kirche in den Innenhof (keine Kreuzungsverkehre).
- Nach Ende der Veranstaltung verlassen die Besucher den Innenhof durch den Pfarrsaal. Er
liegt auf der dem Eingang gegenüberliegenden Seite des Kirchinnenhofes. Somit gibt es
keine Kreuzungsverkehre und Begegnungen zwischen den Gästen der gerade beendeten
und der neuen Veranstaltung.
- Am Hinterausgang des Pfarrsaals können die Besucher noch einen Einwegbecher Tee und
eine vorbereitete Scheibe Honigbrot nehmen und verlassen das Gebäude auf das
beleuchtete Gelände hinter dem Pfarrsaal. Dort sind Behälter aufgestellt für die leeren
Teebecher und Servietten.
Mit Verlassen des Gebäudes ist die Veranstaltung beendet.

ergänzende Hinweise:
- Gäste, die bis zu 2 Wochen nach Teilnahme an der Lichtinstallation ein positives CoronaTestergebnis erhalten sollten sind gebeten, sich umgehend unter der Emailadresse
kontakt@himmel-un-aeaed.de zu melden.
- Bei veränderten „Corona-Bedingungen“ kann es auch zur kurzfristigen Absage oder zu
Teilnahmebeschränkungen an der Veranstaltung kommen.
Sofern Teilnahmebeschränkungen notwendig werden, geht es nach Anmeldedatum.
Die angemeldeten Teilnehmer, die nicht mehr berücksichtigt werden können, werden
telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt.

