Schutzmaßnahmen für den Gottesdienst in der Kirche Zu den Vier Evangelisten
Wir freuen uns wieder gemeinsam in unserer Kirche Gottesdienste zu feiern.
In der Kirche muss zwischen den einzelnen Personen oder Kleingruppen ein Mindestabstand
von 2 Metern eingehalten werden. Die Besucher*innen werden deswegen gebeten, sich nur in
jede zweite Bankreihe (mit Polstern markiert) zu setzen und den Abstand zur Personengruppen
in derselben Bank zu beachten. Für Personen, die aus einem Haushalt stammen, gilt diese
Abstandsregelung nicht. Die momentane Maximalbelegung der Kirche liegt bei 200 Personen.
Am Eingang müssen sich die Gottesdienstbesucher*innen in eine Anwesenheitsliste oder
ausgeteilte Handzettel eintragen (Name, Adresse, Telefonnummer). Die Handzettel werden am
Ausgang eingesammelt. Falls es zu einem Infektionsfall kommt, können so die anderen Besucher
unproblematisch und schnell informiert werden. Diese Angaben werden von der Gemeinde vier
Wochen lang aufbewahrt.
Der Kirchdienst wird am Eingang bei der Begrüßung einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Alle
Besucher*innen sind aufgefordert bei gut gefüllten Gottesdiensten ebenso einen MundNasenschutz zu tragen. Auf Nachfrage könnte den Gottesdienstbesuchern mit einer Maske
ausgeholfen werden, sofern diese vorrätig sind.
Der Gemeindegesang ist wieder möglich, allerdings gibt es einige Dinge zu beachten. Es ist
notwendig einen Mund-Nasenschutz zu tragen und einen Abstand von mindestens 2 Metern zu
haushaltsfremden anderen Gottesdienstbesuchern einzuhalten. Insgesamt dürfen nur 15
Minuten in diesem Gottesdienst gesungen werden. Die Dauer des Gottesdienstes ist maximal 60
Minuten. Am Eingang kann man sich einen Liedzettel oder ein Gesangsbuch nehmen. Im
Anschluss an den Gottesdienst wird gebeten, die Gesangsbücher wieder zurückzulegen. Diese
werden nach dem Gottesdienst desinfiziert.
Seit dem 9.8. wird (außerhalb der Ferienzeit) wieder der Gottesdienst für die Kinder angeboten.
Das Abendmahl und das Kirchcafé kann jedoch noch nicht stattfinden.
Die Besucher*innen werden gebeten, auch beim Verlassen der Kirche an das Abstandsgebot zu
denken. Um dies zu erleichtern, werden auch die Seitentüren geöffnet sein.
Die Kollekte wird weiterhin nur in den Körbchen am Ausgang gesammelt.
Ausgegebene Audiogeräte werden im Anschluss gereinigt und desinfiziert.
Nach den Gottesdiensten wird der Kirchraum für mindestens 30 Minuten gelüftet.
In den Toiletten stehen nach Möglichkeit Desinfektionsmittel, Seifenspender und
Papierhandtücher zur Verfügung.
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