Seit kurzem ist es uns wieder erlaubt – unter Einhaltung von strengen Auflagen – unsere Kirche für Gottesdienste wieder zu öffnen. Darüber freuen wir uns sehr.
Allerdings sind wir als „Veranstalter“ nicht nur rechtlich, sondern auch vor dem Hintergrund unserer Verantwortung für eure und unsere Gesundheit dafür verantwortlich, dass die Auflagen, die uns von den verantwortlichen Institutionen erteilt worden sind, eingehalten werden.
Deshalb gelten beim Betreten unserer Kirche folgende Regelungen:
Allgemeine Regelungen
◼

Haltet die allgemeinen Hygieneregeln ein (Händewaschen, Nies- und Hustenhygiene).

◼

Bleib unbedingt zu Hause, wenn du dich krank fühlst oder Symptome wie Halsschmerzen, Husten oder
Fieber hast. Du kannst nicht am Gottesdienst teilnehmen.

◼

Überdenke einen Kirchenbesuch, wenn du einer Risikogruppe angehörst.

◼

Halte, auch wenn du eine Mund-Nase-Maske (sog. Alltagsmaske) trägst, den Sicherheitsabstand zu anderen Menschen von mind. 1,5 m ein.

◼

Begrüßungen und Verabschiedungen können nur kontaktlos erfolgen, auf Berührungen (z.B. Händeschütteln) ist zu verzichten.

Spezielle Regelungen für den Gottesdienstbesuch
◼

Der Aufenthalt in unserer Kirchen ist nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung (sog. Alltags-Maske) zulässig
(Ausnahme Kinder unter 6 Jahre); wenn du aus medizinischen Gründen keine entsprechende Maske tragen kannst oder aus anderen Gründen nicht willst, kannst du unsere Kirchen leider nicht betreten.

◼

Halte sowohl im Ein- und Ausgangsbereich als auch im Kirchenraum unter allen Umständen einen Abstand zu anderen Menschen von mind. 1,5 m ein.

◼

Es können nur Personen zum Gottesdienst kommen, die sich hierfür angemeldet haben. Die festgelegte
maximale Teilnehmerzahl kann nicht überschritten werden. Alle Gottesdienstbesucher müssen mit vollem Namen, Anschrift und Telefonnummer in einer Liste registriert werden. Diese personenbezogenen
Daten werden für vier Wochen im Gemeindebüro aufbewahrt und anschließend vernichtet.
Am Eingang stehen Ordner bereit, die den Zugang regeln und die Gottesdienstteilnehmer mit der Anmeldeliste abgleichen. Ihren Hinweisen ist unbedingt
Folge zu leisten.
◼

◼

Vermeidet im Ein- und Ausgangsbereich (auch im Außenbereich) Gedränge oder Gruppenbildung. Beachtet die Abstandsregeln und die Abstandsmarkierungen auf dem Boden.

◼

Bitte desinfiziert Eure Hände am Eingang.

◼

Die allgemein gültigen Abstandsregeln (mindestens 1,5m) müssen auch im Kirchenraum immer eingehalten werden. Ehepaare und Familien sowie Personen aus einem Haushalt werden nicht getrennt.

◼

Singt bitte nicht mit – lautes Singen und lautes Sprechen erhöht die Aerosolbildung in der Luft und führt
ggfls. zu einer erhöhten Viruslast, die zu vermeiden ist.

◼

Die Kollektenkörbe werden nicht durch die Bankreihen gereicht, sondern werden an den Ausgängen
aufgestellt.

◼

Die Türen des Gottesdienstsaals werden während des Gottesdienstes zur besseren Belüftung geöffnet.

◼

Für den Ausgang am Ende des Gottesdienstes gilt: Verlasst geordnet und zügig die Kirche über den hinteren Ausgang des Gottesdienstsaales unter Beachtung der Abstandsregelung.

◼

Vor und nach dem Gottesdienst sollten im Sinne des Infektionsschutzes auch weiterhin Gruppenbildungen vermieden werden.

◼

Es werden keine Kindergruppen und keine Treffen für Teens angeboten.

◼

Der Smilie-Raum bleibt geschlossen.

◼

Die Cafébar bleibt geschlossen.

◼

Die Teilnahme am Gottesdienst erfolgt auf eigene Verantwortung.

