
Ab Freitag, 22. Mai 2020 finden wieder regelmäßige Treffen der Blaukreuzgruppe Burgdorf statt 

Seit Ende März 2020 mussten unsere Gruppentreffen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Nun haben wir die 
offizielle Genehmigung der zuständigen Behörden und der LKG-Burgdorf, uns wieder freitags von 19.30 – 22.00 Uhr 
in den Räumlichkeiten der Landeskirchlichen Gemeinschaft (gegenüber AOK) zu treffen. 

Strenge Auflagen beim Infektionsschutz 

Die Corona-Pandemie hat für tiefgreifende Veränderungen in unserer Gesellschaft geführt. Auch unsere 
Blaukreuzgruppe ist davon betroffen. So sehr wir und darüber freuen, dass die Treffen wieder gestattet sind, so 
streng müssen wir uns an die Auflagen der Behörden halten. Die folgende Liste enthält die wichtigsten Punkte, die 
eingehalten werden müssen.  

• Da uns aufgrund der Abstandsregeln nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung steht, müssen sich 
Teilnehmende bis jeweils freitags 19.00 Uhr telefonisch bei unserer Gruppenleitung anmelden –  
Tel. (0 178) 601 10 32. Die Anmeldung kann auch über WhatsApp oder E-Mail erfolgen matthi@bkd-burgdorf.de

• Wer sich krank fühlt, eindeutige Krankheitssymptome zeigt oder in den vergangenen zwei Wochen wissentlich 
Kontakt zu Covid-19 Infizierten hatte, muss unserem Treffen fernbleiben. 
 

 
 

• Alle Teilnehmenden sind verpflichtet, sich in eine von uns vorbereitete Liste einzutragen. Erfasst werden Vor- und 
Zuname, Kontaktdaten (Telefonnummer oder Adresse) sowie der Zeitraum des Aufenthaltes – dies ist zwingend 
erforderlich, da nur so evtl. Infektionsketten nachvollzogen werden können (§§ 16, 25 IfSG). Die erhobenen Daten 
werden nach vier Wochen entsprechend der DSGVO gelöscht. Sollten Teilnehmende nach dem Gruppenbesuch 
an Covid-19 erkranken, ist ebenfalls unser Gruppenleiter unverzüglich davon zu informieren.  
 

• Die Räumlichkeiten sind einzeln und unter Einhaltung der Abstandsregelungen nach Anweisung zu betreten und 
zu verlassen. In den Räumen und auch im vorgelagerten Raucherbereich gelten die allgemeinen Abstandsregeln 
zwischen Personen (mind. 1,5 Meter). Der Zugang zum großen Saal erfolgt über unsere gewohnten 
Gruppenräume; Verlassen wird der Saal durch die Tür zum Atrium. 
 

• Das Tragen einer sogenannten Alltagsmaske ist innerhalb des Gebäudes Pflicht – während der Gesprächsrunde 
kann die Maske aber abgenommen werden. 
 

• Die Hände sind bei Eintritt in die Räume mit den von uns bereitgestellten Mitteln zu desinfizieren. 
 

• Kaffee, Tee, Kekse und andere Lebensmittel, die wir sonst anbieten, dürfen nicht mehr gereicht werden. 
Lebensmittelverzehr ist in den Räumen nicht gestattet. Gläser, Tassen etc. werden nicht zur Verfügung gestellt. 
Wer möchte, kann sich ein Getränk (z.B. Flasche Wasser) von zu Hause mitbringen und direkt aus diesem 
Behältnis trinken. 
 

• Körperliche Kontakte (Händeschütteln, Umarmungen etc.) sind zu unterbleiben.  
Garderobe ist direkt am Sitzplatz abzulegen. 
 

• Die Sanitär-Räume dürfen stets nur einzeln betreten werden. 
 

• Nach Beendigung des Gruppentreffens müssen wir Lichtschalter, Türklinken, Waschbecken und Toiletten  
desinfizieren. Entsprechendes Desinfektionsmittel steht bereit. Hier brauchen wir dann für ein paar Minuten 
einige helfende Hände.  

Wir danken der Landeskirchlichen Gemeinschaft, dass sie uns unter genannten Voraussetzungen gestattet, wieder 
Gruppentreffen stattfinden zu lassen. Wir freuen uns, wenn wir Dich am Freitag wieder begrüßen dürfen. 

Deine Blau-Kreuzgruppe aus Burgdorf 
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