Corona-Richtlinien für Gottesdienstteilnehmer
Stand: 26.01.2021

Wir freuen uns über die Möglichkeit, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Hierfür gibt es Richtlinien, deren
Motivation sich mit drei Worten zusammenfassen lässt:
Eigeninteresse: Wir schützen uns selbst und andere bestmöglich vor einer Ansteckung.
Fürsorge:
Als Gemeinde nehmen wir Fürsorge im Blick auf unsere Mitarbeiter und
Besucher hinsichtlich der Reduzierung des Infektionsrisikos wahr.
Verpflichtung: Unsere Landesregierung, die EKHN und unser Chrischonawerk haben für uns
verbindliche Regelungen erlassen, denen gegenüber wir verpflichtet sind.
•

ANKUNFT:
✓ Seid bitte spätestens 9.40 Uhr da, weil das Ankommen etwas Zeit braucht.
✓ Bitte beachtet, dass das Parken im Hof Senioren und dem Fahrdienst vorbehalten sind.
✓ Tragt bitte ab Betreten des Geländes eine Mund-Nasen-Maske (Schutzstandard: medizinische
Maske, KN95/N95 oder FFP2).
✓ Bitte achtet auf den Mindestabstand: 1,5m (ausgenommen Personen desselben Hausstands).
✓ Lest Euch bei Ankunft die ausgewiesenen verbindlichen Hygienemaßnahmen durch.
✓ Wir sind zur Datenerfassung gemäß Art. 13 DSGVO verpflichtet (Name, Adresse, Telefonnummer –
Vernichtung nach 3 Monaten). Mit Eurer Teilnahme erklärt ihr, in den letzten vier Wochen keinen
wissentlichen Kontakt zu Corona-Infizierten gehabt zu haben.
✓ Bitte desinfiziert Eure Hände (Desinfektionsmittel steht bereit).
✓ Der Kindergottesdienst startet zeitgleich. Schulkinder gehen in den Innenhof. Für den
Kindergottesdienst gilt ebenfalls die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (o.g. Standard) sowie der
Mindestabstand. Erwachsene und jüngere Kinder nehmen den Weg ins Gemeindehaus. Dort
werden die 3-5-Jährigen im „Kleine-Fische-Raum“ empfangen. Bis zur Vollendung des 6.
Lebensjahres sind Kinder von Maskenpflicht und Abstandsgebot ausgenommen. Falls Eure Kinder
etwas zu trinken benötigen, gebt ihnen bitte eine mit Namen beschriftete Flasche mit.
✓ Leider keine Garderobenmöglichkeit. Bitte lasst Jacken im Auto oder nehmt sie mit an den Platz.
✓ Bitte wählt (ggf. nach Toilettengang) den direkten Weg in den Gottesdienstsaal zu eurem Platz.

•

IM GOTTESDIENSTSAAL:
✓ Bitte haltet euch an die Euch zugeteilte Sitzgruppennummer, die ihr bei Ankunft erhaltet.
✓ Die Mund-Nasen Maske (o.g. Standard) ist auch während des Gottesdienstes zu tragen.
✓ Leider ist das Mitsingen nicht erlaubt. Genießt die Vortragslieder und lobt im Herzen mit.
✓ Für die Kollekte steht am Ausgang der Jugend- und Begegnungsräume eine Box bereit. Alternativ
sind Überweisung und PayPal kontaktlose Möglichkeiten. Vielen Dank für Eure Unterstützung!
✓ Der Eltern-Kind-Raum steht aktuell nur für wenige Personen zur Verfügung. Bitte habt Verständnis.

•

NACH DEM GOTTESDIENST:
✓ Bitte wählt nach dem Gottesdienst den direkten Weg über den Bühnendurchgang durch die Jugendund Begegnungsräume nach draußen → Einbahnstraßenprinzip und vermeidet bitte die sonst
übliche „Gesprächsgruppenbildung“ vor dem Gebäude.
✓ Anschließend holen Eltern ihre Kinder bitte wieder im Innenhof bzw. Kleine-Fische-Raum ab.

Wir glauben, in der Praxis fällt uns vieles einfacher, als es sich hier erstmal liest.
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Unterstützung!

