
 
 

Zu Deinem und unserem Schutz  
 

Als Gemeinde freuen wir uns, dass wir uns trotz der Coronakrise wieder 
im Gemeindehaus treffen dürfen. Wir wollen zusammen Gott loben und 
preisen.  
Wir wollen aber auch die Gesundheit aller Gottesdienstteilnehmer 
schützen, deshalb gilt für alle Gottesdienstbesucher dieses 
Schutzkonzept: 
 

 Eingang und Ausgang sind getrennt: Bitte benutze den Ausgang 
vorne links im Gottesdienstraum. 

 

 Überall halten wir einen Mindestabstand von 1,5m zur nächsten 
Person ein. Ausnahme sind die im gleichen Haushalt wohnenden 
Personen. Bitte die Anordnung der Stühle nicht verändern! 

 

 Jeder trägt seine Mund- und Nasenbedeckung – Bringe Deine 
eigene Maske mit.  

 

 Am Eingang ist ein Desinfektionsspender – Sei ein Vorbild! 
 

 Nach dem Gottesdienst bieten wir leider keinen Kaffee, Keks, etc. an 
. Leider müssen wir den Mindestabstand einhalten: Sei auch 
draußen ein Vorbild. 

 

 Für den fröhlichen Spender: Die IBAN findest Du auf unserer 
Homepage. Oder: Benutze den Kollektenkorb in der Nähe des 
Ausgangs. 

 
 
 



 

 Wenn Du zu einer Risikogruppe gehörst: Es gibt den Gottesdienst 
auch Online: www.gelsenkirche.com – wenn auch erst einige 
Stunden später. 
 

 Bitte habe Verständnis, dass wir Menschen mit den Symptomen: 
Fieber, Schnupfen, Husten, Halsschmerzen oder Atemnot nicht am 
Gottesdienst teilnehmen lassen dürfen. Wir sind gehalten, Dir dann 
nahezulegen, telefonisch mit Deinem Hausarzt (oder 0209/1695000) 
das weitere Vorgehen abzuklären. Die Leitung der Gemeinde wird 
informiert und nimmt ihrerseits den Kontakt zum Gesundheitsamt 
auf. 

 

 Von jeder Person (bei Familien 1 Telefonnummer oder Mailadresse, 
Adresse und alle Namen) werden die Personalien incl. Zeit 
festgehalten und vertraulich behandelt: Es gibt nur eine Kopie auf 
Papier, die im abgeschlossenen Büro nicht länger als nötig 
aufbewahrt wird. 

 

 Treppe, Toiletten und Teeküche: Dort darf sich nur eine Person 
aufhalten und nicht mehrere gleichzeitig. 

 

 Zu Deinem Schutz achtet unser Ordnungsdienst auf die Einhaltung 
dieses Schutzkonzeptes. 

 
Wir desinfizieren regelmäßig Türgriffe, Treppengeländer und 
Lichtschalter. Auch sorgen wir für ausreichende Belüftung. 
 
Leider haben wir nicht so viele Plätze wie sonst – und es ist Vorschrift, 
dass wenn alle Plätze besetzt sind, wir leider keine weiteren Personen 
einlassen dürfen. Deshalb bitten wir um Anmeldung zum Gottesdienst. 
 
 
Gelsenkirchen, 12. Mai 2020 

 
Der Leitungskreis der GelsenKirche 

http://www.gelsenkirche.com/

