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Corona-Schutzkonzept 
 
Dieses Konzept gilt für alle, die unsere Gottesdienste im Gemeindehaus mitfeiern:  
 

▪ Unser Ein- und Ausgang sind getrennt: Der Haupteingang ist für den Einlass, 
der Ausgang ist vorne links im Gottesdienstraum. 

 
▪ Überall halten wir einen Mindestabstand von 1,5 m zur nächsten Person ein. 

Ausnahme sind die im gleichen Haushalt wohnenden Personen. Bitte verändere 
die Anordnung der Stühle nicht. 
 

▪ Gemeindegesang und Maskenpflicht: 
 

Bis zur Hospitalisierungs-Inzidenz 3 kann die Maske am festen Sitzplatz 
abgenommen werden – allerdings muss sie beim Singen von der Gemeinde 
getragen werden. 
  
Bei einer Hospitalisierungs-Inzidenz über 3 gilt 3G: alle sind verpflichtet, 
geimpft / genesen / getestet (nicht älter als 24 Stunden mit offiziellem Antigen-
Schnelltest) zu kommen und alle Anwesenden tragen während der gesamten Zeit 
eine medizinische Maske. Die Sänger des Musikteams kommen zusätzlich mit 
einem negativen Antigen-Schnelltest oder Selbsttest, der nicht älter als 6 Stunden 
ist. Das gilt auch für vollständig immunisierte Personen. Der Abstand zwischen 
Musikteam und Gemeinde beträgt ab dieser Inzidenz-Stufe 4 m. Als Gemeinde 
singen wir mit medizinischer Maske. 
 
Bei einer Hospitalisierungs-Inzidenz über 6 gilt 3G: alle sind verpflichtet, 
geimpft / genesen / getestet (nicht älter als 24 Stunden mit offiziellem Antigen-
Schnelltest) zu kommen und alle Anwesenden tragen während der gesamten Zeit 
eine medizinische Maske. Die Sänger des Musikteams kommen zusätzlich mit 
einem negativen Antigen-Schnelltest oder Selbsttest, der nicht älter als 6 Stunden 
ist. Das gilt auch für vollständig immunisierte Personen. Als Gemeinde singen wir 
nicht mit. 
 
Bei einer Hospitalisierungs-Inzidenz über 9 gilt 3G: alle sind verpflichtet, 
geimpft / genesen / getestet (nicht älter als 24 Stunden mit offiziellem Antigen-
Schnelltest) zu kommen und alle Anwesenden tragen während der gesamten Zeit 
eine medizinische Maske. Bei dieser Inzidenz findet kein Livegesang statt.  



 
▪ Am Eingang ist ein Desinfektionsspender – Bitte desinfiziere Deine Hände. 

 
▪ Für den fröhlichen Spender: Die IBAN findest Du auf unserer Homepage. Oder 

benutze die Kollekten Box in der Nähe des Ausgangs. 
 

▪ Wenn Du zu einer Risikogruppe gehörst: Es besteht die Möglichkeit zur 
Teilnahme am gesamten Gottesdienst per Zoom. Auf unserer Homepage findest 
Du im Anschluss an den Gottesdienst die Predigt auch als Audio-Datei. 
 

▪ Bitte habe Verständnis, dass wir Menschen mit Symptomen wie Fieber, 
Schnupfen, Husten, Halsschmerzen oder Atemnot nicht am Gottesdienst 
teilnehmen lassen. Wir sind gehalten, Dir dann nahezulegen, telefonisch mit 
Deinem Hausarzt (oder 0209/1695000) das weitere Vorgehen abzuklären. 

 
▪ Von jedem Gottesdienstbesucher werden die Personalien und Kontaktdaten 

festgehalten und vertraulich behandelt: Das Dokument in Papierform wird im 
abgeschlossenen Büro 4 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet.  

 
▪ Treppe, Toiletten und Teeküche: Dort darf sich nur eine Person aufhalten und 

nicht mehrere gleichzeitig. 
 

▪ Wir desinfizieren regelmäßig Türgriffe, Treppengeländer und Lichtschalter. Auch 
sorgen wir für ausreichende Belüftung – vor und mehrmals während dem 
Gottesdienst. Deshalb denk bitte an warme Kleidung. 

 
▪ Leider haben wir nicht so viele Plätze wegen der Abstandsregelung wie sonst – 

und wenn alle Plätze besetzt sind, dürfen wir leider keine weiteren Personen 
einlassen. Deshalb bitten wir um Anmeldung zum Gottesdienst. 

 
 
Ergeben sich Änderungen der offiziellen Corona-Schutzverordnung, werden wir 
natürlich alle Regelungen sofort umsetzen. 
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