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Hygiene- und Schutzmaßnahmen
Trotz der aktuell noch sehr restriktiven Vorgaben möchten wir wieder zusammen Gottesdienste
in der Gemeinde feiern. Dies ist nur möglich, wenn die im Folgenden genannten Regelungen
vollumfänglich und ohne Ausnahme beachtet und eingehalten werden:
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Aktuell finden mit Ausnahme der Gottesdienste keine weiteren Veranstaltungen in der Gemeinde statt.
Personen mit Krankheitssymptomen, Atemwegsinfektionen und in Quarantäne befindlichen Personen ist die Teilnahme am Gottesdienst nicht gestattet. Ebenso können Personen,
die sich in den letzten 14 Tagen mit einem an Covid-19-Erkrankten in einem Raum aufgehalten haben, nicht am Gottesdienst teilnehmen.
Sollte bei einem Gottesdienstmitarbeiter oder -besucher innerhalb von 2 Wochen nach der
Teilnahme an einem Gottesdienst eine Infektion mit Covid-19 festgestellt werden, bitten wir
dringend darum, dies schnellstmöglich an das Gemeindebüro zu melden. Durch das Gemeindebüro werden dann die zuständige Gesundheitsbehörde und der Bund FeG informiert.
Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Schutzregeln sowie Husten- und Niesetikette.
Dazu gehören Abstandsregeln (1,5-2 m) und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des gesamten Aufenthaltes im Gemeindegebäude (ausgenommen Mitarbeiter auf der
Bühne).
Außer Gottesdienstsaal und Toiletten im Erdgeschoss werden keine Räume im Gemeindehaus zugänglich sein. Auch der Eltern-Kind-Raum wird nicht genutzt werden können.
Es finden keinen Kindergottesdienst statt.
Es wird keine Verpflegung angeboten (weder Getränke noch Snacks).
Die Garderobe steht nicht zur Verfügung.
Eine Teilnahme am Gottesdienst ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Am Eingang
werden der Name mit der Anmeldeliste abgeglichen, ggf. fehlende Kontaktdaten (Name,
Adresse, Telefonnummer) ergänzt (um ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu können) und
die Hände der Besucher von einem Mitarbeiter mit einer Sprühflasche desinfiziert.
Die Bodenmarkierungen (Abstand von 1,5 Meter) vor dem Eingang sowie Hinweisschilder
im Gebäude sind zu beachten und einzuhalten.
Im Gottesdienstsaal sind die Stühle im gebotenen Mindestabstand (außer für Personen aus
einem Haushalt) gestellt.
Die Eingangstüre sowie die Türen zum Saal stehen offen, damit niemand die Klinke berühren muss.
Es liegen im Foyer und Gottesdienstsaal keine Flyer oder sonstiges Mitnahmematerial aus.
Während des Gottesdienstes wird regelmäßig gelüftet.
Singen während des Gottesdienstes ist in eingeschränkter Form möglich (Lieder ggf. als
Vortragslieder, Mitsingen nur leise oder Mitsummen).
Mikrofone sind lediglich von einer Person zu benutzen und am Ende des Gottesdienstes zu
desinfizieren
Die Kollekte wird am Ende des Gottesdienstes am Ausgang gesammelt.
Seelsorge und Gebet sind unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln möglich.
Aufgrund der aktuellen Hygienevorgaben wird bis auf Weiteres im Gottesdienst kein Abendmahl gefeiert.
Der Gottesdienst wird maximal 60 Minuten dauern.
Alle im Gottesdienst eingesetzten Gegenstände (Mikrofone, Notenständer etc.) werden nach
dem Gottesdienst, Türklinken und Lichtschalter vor und nach dem Gottesdienst desinfiziert.
Flächen werden gereinigt.
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