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Verhaltensregeln und Informationen für Besucher 
Für Veranstaltungen in unserem Gemeindehaus wurde ein Hygienekonzept entwickelt, dessen Umsetzung helfen 
soll, das Risiko einer Covid19 Infektion weitgehend zu minimieren. Die daraus folgenden Verhaltensregeln sind in 
diesem Schreiben zusammengefasst. Bitte lesen Sie es sorgfältig, befolgen Sie bitte alle Anweisungen ohne 
Ausnahme, um sich selbst und andere zu schützen. 

 

Desinfektion  
Vor dem Gottesdienst müssen die Hände desinfiziert oder, wenn das z.B. wegen einer Allergie nicht 
geht, gründlich gewaschen werden. Handdesinfektionsmittel stehen im Gemeindehaus bereit.  
 

 

Mund-Nase-Schutz  
Ein Mund-Nase-Schutz muss im ganzen Gemeindehaus und auch während des Gottesdienstes 
getragen werden. Das gilt für alle Besucher ab dem sechsten Lebensjahr. 
 

 

Erfassung der Personalien 
Für den Fall, dass Infektionsketten rekonstruiert werden müssen, erfassen wir im 

Eingangsbereich Ihre Personalien. Achten Sie bitte auf einen Abstand von 1,5 Metern und auf 

die Hinweise der Ordner. 

 

Abstandhalten und Bestuhlungsplan 
Es gilt die übliche Regel mit 1,5m Abstand. Diese Abstandsregeln spiegeln sich auch im 
Bestuhlungsplan wider. Verändern sie die Position der Stühle nicht. Einzelpersonen belegen soweit 
möglich bitte Einzelplätze. Hausgemeinschaften können Stuhlgruppen benutzen. 
 

Kontakt und Gruppenbildung 
Bitte sehen Sie von physischen Kontakten mit Personen außerhalb Ihrer eigenen Hausgemeinschaft 
ab. Dazu gehören Händeschütteln, Umarmungen oder die Weitergabe von Gegenständen. Bitte 
sehen Sie davon ab, auf dem Parkplatz oder im Eingangsbereich zu verweilen, sondern begeben Sie 
sich möglichst ohne Verzug zu einem Sitzplatz. Bitte besetzen Sie dabei die weiter entfernten Plätze 
möglichst zuerst. Geben Sie am Ende der Veranstaltung bitte den Besuchern den Vortritt, die näher 
am Ausgang sitzen. Verlassen Sie das Gelände des Gemeindehauses nach Beendigung der 
Veranstaltung bitte zügig. 

 
Weitere Hinweise: 

Zugangsbeschränkung - Wir nutzen den vorhandenen Platz möglichst effizient und wir hoffen, dass für 
jeden Besucher ein Sitzplatz zur Verfügung steht. Falls doch mehr Besucher kommen als Sitzplätze 
vorhanden sind, können diese leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen.  

Eingang - Der Zugang ist nur über den barrierefreien Haupteingang erlaubt. Um das Infektionsrisiko zu 
minimieren sind bestimmte Flächen des Gemeindehauses von der Nutzung ausgeschlossen. Diese 
Flächen sind entsprechend gekennzeichnet. 

Garderobe und Mutter-Kind-Raum - Die Garderobe ist von der Nutzung ausgeschlossen, Jacken, Mäntel 
und Ähnliches müssen mit an den Platz genommen werden. Der Mutter-Kind-Raum kann immer nur von 
einer Familie genutzt werden. 

Türen nicht öffnen/schließen – Um Schmierinfektionen zu vermeiden, verzichten Sie bitte darauf Türen 
im Eingangsbereich zu öffnen oder zu schließen. Überlassen sie das Öffnen und Schließen der Türen den 
Ordnern. 

Krankheitssymptome - Personen mit einschlägigen Krankheitssymptomen (Atemwegserkrankung, 
Fieber etc.) können nicht an Veranstaltungen im Gemeindehaus teilnehmen. 
Rechtzeitig da sein - Kommen Sie bitte mit etwas Vorlauf (10-15 Minuten), damit ausreichend Zeit für die 
Händedesinfektion und die Erfassung der Personalien gewährleistet ist. 

Kirchenkaffee und Bistro - Das Kaffeetrinken im Anschluss an den Gottesdienst kann bis auf weiteres 
leider nicht stattfinden. 

Gemeinsames singen - Gemeinsames Singen ist in geschlossenen Räumen untersagt. Wir bitten Sie 
inständig bei den Liedvorträgen nicht mitzusingen.  


