Schutzkonzept
Kinderkleidermarkt Gospelhouse Baden-Baden

Anhand der Corona Verordnung des Landes Baden-Württembergs.
Für Flohmärkte gelten die Regelungen des Einzelhandels.

Allgemeine Maßnahmen
• Wie im Einzelhandel auch gilt folgendes beim Eintritt:
Basis, Warnstufe und Alarmstufe: keine Eintrittseinschränkungen
Alarmstufe II: 2 G
• Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,50 bis 2m zu anderen
Personen auf dem gesamten Gospelhouse Gelände einzuhalten.
• Der Ein- bzw. Ausgang ist separat. Dort steht jeweils
Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Vor dem Eingang draußen wird es eine Anstehschlange geben, in der
alle Personen geordnet und mit Abstand anstehen können, um ins
Gebäude zu gelangen.
• Die Reinigungskräfte reinigen regelmäßig die Toiletten und
Oberflächen.
• Für die Fahrzeuge im Außenbereich stehen Desinfektionstücher und
einen Mülleimer zur Verfügung. Dort kann vor und nach der
Probefahrt das Fahrzeug gereinigt werden.
• Es wird darauf hingewiesen, dass gekaufte Kleidung unmittelbar nach
Erwerb zu Hause gewaschen werden sollen.
Anproben vor Ort sind nicht möglich.
• Damit wir den Abstand halten können, wird nur begrenzt Einlass
gewährt. Auch Kinder zählen beim Einlass als Person.
Aufgrund unseren großflächigen Räumlichkeiten entstehen nur
geringe Einschränkungen.

• Um einen Überblick über die Anzahl der Personen zu bekommen, wird
den Kunden beim Einlass ein farbiger Punkt auf die Schulter geklebt.
• Wie bisher geben wir zum Einkauf Taschen aus. Diese werden nach
Gebrauch desinfiziert.
• Die Mund- und Nasenschutz Pflicht besteht in allen geschlossenen
Räumen und in den Warteschlangen im Außenbereich.
Kunden können nur mit einer FFP2 Maske eintreten.
• Die Garderobe wird wie bisher im Saloon sein. Die Räumlichkeiten
werden so gestaltet, dass es einen separaten Ein- und Ausgang gibt.
• Um die Kunden und Mitarbeiter zu schützen, bringen wir an den
Kassen einen Schutz zwischen Käufer und Kassierer an.
Die Mitarbeiter an den Kassen tragen auch hinter dem Schutz einen
Mund-Nasenschutz.
Um Kontakt zu minimieren, ist an jeder Kasse eine Bargeldablage
vorhanden.
An den Kassen wird es eine Anstehschlange mit
Abstandsmarkierungen geben.
• Bitte lasst uns alle gemeinsam auf die Einhaltung dieser Maßnahmen
achten.
Im Übrigen gilt: Niemals krank zum Kinderkleidermarkt kommen! Personen
mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen,
Atemnot) kommen nicht zum Kinderkleidermarkt bzw. bleiben zu Hause, bis
der Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits aufgeklärt
ist. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu
prüfen, um andere nicht in Gefahr zu bringen.

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
•

Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich
nach Hause geschickt.

•

Die Leitung des Gospelhouse wird informiert.

•

Das Gospelhouse steht im Kontakt mit dem Gesundheitsamt

Umsetzung und Unterstützung
Diese Maßnahmen gelten ab sofort und bis auf Widerruf.
Baden-Baden, den 11.02.2022

Markus & Nicole Oppermann
Leitende Pastoren

