
 
 
 
Schutzkonzept  
Kinderkleidermarkt Gospelhouse Baden-Baden 
 
 
Allgemeine Maßnahmen 

 
x Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,50 bis 2m zu anderen 

Personen auf dem gesamten Gospelhouse Gelände einzuhalten. 
 

x Auf dem kompletten Außengelände und in allen Gebäuden muss ein 
Mund- und Nasenschutz getragen werden. 
 

x An jedem Ein- und Ausgang steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 

x Die Reinigungskräfte reinigen die Toiletten alle 45 Minuten. 
 

x Es wird darauf hingewiesen, dass gekaufte Kleidung unmittelbar nach 
Erwerb zu Hause gewaschen werden sollen. 
 

x Der begrenzte Einlass der Personen wird durch ein farbliches 
Punktesystem geregelt.  

 
x Wie bisher geben wir zum Einkauf Taschen aus. Diese werden nach 

Gebrauch desinfiziert. 
 

x Folgende Maßnahmen gelten in Haus 1 Textilien und 
Kinderwägen/Sitze: 

o Der Ein- und Ausgang bleibt wie bisher getrennt. Der Eingang ist 
an der Glastür hinten an der Bühne,  
der Ausgang bei den Kassen vorne. 

o Vor dem Eingang draußen wird es eine Anstehschlange geben. 
Durch das Ticketsystem wird ein geregelten und zügigen Einlass 
gewährleistet. 

o Wir werden am Anfang der Warteschlange am Boden 
Abstandsmarkierungen anbringen. 

o An den Kassen wird es eine Anstehschlange mit 
Abstandsmarkierungen geben.  

o Anproben in Nebenräumen sind untersagt. 



o Die WC Räume werden in Haus 1 geöffnet sein. 
 

x Haus 3 Spielzeug und Zubehör 
o Der Ein- und Ausgang wird getrennt sein. Der Eingang befindet 

sich im Vorderbereich bei den Schiebetüren,  
der Ausgang am Seiteneingang.  
 

o Vor Haus 3 draußen wird es eine Anstehschlange geben. Durch 
das farbliches Punktesystem wird ein geregelten und zügigen 
Einlass gewährleistet. 

o Wir werden am Anfang der Warteschlange am Boden 
Abstandsmarkierungen anbringen. 

o Das WC in Haus 3 wird geöffnet sein. 
o Zwischen den Anstehschlangen an den Kassen gibt es 

Trennwände. 
o Für die Fahrgeschäfte im Außenbereich stehen 

Desinfektionstücher und einen Mülleimer zur Verfügung. Dort 
kann vor und nach der Probefahrt das Fahrzeug gereinigt 
werden. 

 
x Die Garderobe wird wie bisher im Saloon sein. Die Räumlichkeiten 

werden so gestaltet, dass es einen separaten Ein- und Ausgang gibt. 
 

x 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. 

 
x 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 04.12.2020   

 

 
 
Markus & Nicole Oppermann 
Leitende Pastoren 


