
Wir tragen eine medizinische Mund-/Nasenbedeckung (OP- oder FFP2-Maske), wenn wir 
das Kirchengelände betreten und in allen geschlossenen Räumen während der 
gesamten Verweildauer. 

Wir desinfizieren unsere Hände, wenn wir die Kirche betreten. 

Wir vermeiden es, einander zu berühren und halten grundsätzlich mind. 1,5m Abstand in 
alle Richtungen voneinander, wenn wir nicht zusammen wohnen. Dabei achten wir auf die 
zulässige Personenzahl entsprechend der einzuhaltenden Mindestabstände. 

Wir warten so lange am Eingang, bis wir in Empfang genommen und zu unserem Platz 
geführt werden. 

Wir füllen bei jedem Treffen die ausliegenden Teilnehmer*innenkarte aus. Sie wird zur 
Rückverfolgung vier Wochen entsprechend der DSGVO im Gemeindebüro verschlossen 
verwahrt. Wir erstellen zudem einen Sitzplan. 

Wir nutzen keine Gesangbücher. 

Wir verzichten auf gemeinsames Singen und genießen die Lieder, die für uns von max. vier 
Personen musiziert werden. Dabei achten wir darauf, dass die Musizierenden folgende 
Abstände einhalten: 

Sänger*innen und Bläser*innen: 2m in alle Richtungen 
alle anderen: 1,5m in alle Richtungen 

Die mit Sprache oder Gesang an der Liturgie beteiligten Personen nehmen ihre 
medizinische Mund-/Nasenmaske ausschließlich für die Zeit ihres Vortrags ab. Ein Abstand 
von 4m zur Gemeinde wird stets gewahrt.   

Wir achten darauf, die Dauer von max. 45 Minuten für den Gottesdienst einzuhalten. 

Nach der Sonntagsandacht warten wir aus Gründen der Koordination so lange an unserem 
Platz, bis wir persönlich zum Herausgehen gebeten werden. 

Wir verlassen das Kirchengelände und beachten auch dabei darauf, den Mindestabstand 
von 1,5m einzuhalten. 

Wir achten vor und nach jedem Gottesdienst auf ordnungsgemäßen Lüften des Kirchraums 
und auf Flächendesinfektion. 

Sollten wir die Toilette in dringendem Fällen nutzen müssen, 

desinfizieren wir unsere Hände vor und nach der Nutzung der Toilette. 
 waschen wir gründlich unsere Hände mit Wasser und Seife nach der Nutzung der 
Toilette. 

Hier stehen alle - coronabedingten - Regeln für unsere Gottesdienste 
(gültig ab 25.01.2021 bis mind. 14.02.2021)  

Wir sind jetzt MIT ABSTAND die beste Gemeinde!


