Ablauf und Gestaltung unserer Versammlungen:
Die Gemeindeleitung ist sich ihrer besonderen Verantwortung für den Schutz des Lebens und der „Nächsten“
bewusst. Ziel aller im Folgenden beschriebenen Maßnahmen ist es, mögliche Infektionsrisiken bei der
gemeinschaftlichen Religionsausübung in unserem Gemeindehaus zu minimieren.

-

Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Im Eingangsbereich steht immer ausreichend Desinfektionsmittel
für alle Besucher bereit

-

Die Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen ist auf 60 Personen limitiert, damit der Mindestabstand immer
eingehalten werden kann.

-

Alle Teilnehmer melden sich im Vorfeld für die Veranstaltung an.

-

Im gesamten Haus gilt das Abstandsgebot.

-

Neben den Personen aus einem Haushalt darf max. 1 weitere Person aus einem anderen Haushalt sitzen.
Ansonsten gilt auch am Sitzplatz der 1,5m Sicherheitsabstand.

-

Die besondere Rückverfolgbarkeit nach § 4a CoronaSchVo wird sichergestellt, indem wir bei jeder
Veranstaltung mittels Fotografien festhalten, wer wo gesessen hat und über die vorhandene Adressliste der
Gemeinde auch den Gesundheitsbehörden gegenüber jederzeit entsprechende Kontaktdaten zur Verfügung
stellen können.

-

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (medizinische Masken, bzw. Kinder bis 14 Jahren auch
Alltagsmasken wegen geeigneterer Passform) entsprechend § 3 Abs.2 CoronaSchVo wird umgesetzt.

-

Chorgesang und Bläserchor finden nicht statt;

-

Gemeinsamer Gesang findet nicht statt. Ein Singteam kann die Lieder mit Klavier, Gitarren und
Schlagzeugbegleitung sowie mit Gesang (bei entsprechender Abstandswahrung nach § 2, (4) [2m
untereinander und zu anderen Personen] vortragen.

-

Auf den Einsatz von Gesangbüchern wird verzichtet. Texte zum Mitlesen werden über Beamer projiziert.

-

Erkrankten und gefährdeten Besucherinnen und Besuchern wird die Teilnahme nicht empfohlen; sie
können über angebotene Live-Streams bzw. Videokonferenzen an den Veranstaltungen teilnehmen.

-

Kollekten werden nur am Ausgang eingesammelt und mit Einmal-Handschuhen gezählt.

-

Auf die Bereitstellung von Kaffee, Tee und Gebäck nach dem Gottesdienst wird verzichtet

-

Parallel zu den Gottesdiensten am Sonntagmorgen findet in den Gruppenräumen unten im Haus ein
Kindergottesdienst nach den Regeln für die Kinder- und Jugendarbeit statt. Eine Maskenpflicht gilt hier
ebenfalls für alle Kinder über 6 Jahren (schulpflichtig).
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