Aktuelle Informationen zu den geltenden Regeln bei Gottesdiensten
Das Infektionsschutzgesetz vom 1. Juli 2020 gilt auf unbestimmte Zeit und ist somit weiterhin
Voraussetzung zur Durchführung von Gottesdiensten. Die Regeln sollen keine Schikane
sein, sondern helfen, dass sich jede und jeder in der Kirche wohl und sicher fühlen und das
Infektionsrisiko für alle möglichst gering gehalten werden kann. Um diesem Ziel gerecht zu
werden, trafen sich alle OrdnerInnen zu einem Erfahrungsaustausch und einer vertieften
Besprechung der genauen Umsetzung aller geltenden Regeln. Das Ergebnis soll im
Folgenden vorgestellt werden:
1) Klare Regeln und eine klare Ordnung sind hilfreich und geben vielen Menschen
Sicherheit.


Unser Ordnersystem hat sich bewährt und wird fortgeführt!

2) Ausnahmen können Situationen komplizierter machen.



Wir werden die Bänke weiter von vorne auffüllen, weil die Ordner so einen besseren
Überblick behalten und nicht alle Bänke in der Kirche geputzt werden müssen.
Wir bedanken uns bei allen, die sich von den OrdnerInnen zu ihrem Sitzplatz
führen lassen und Sonderwünsche zurückstellen.

3) Grenzverletzungen jeglicher Art sind zu vermeiden.




Wir stellen uns schützend vor unsere OrdnerInnen. Sie helfen mit ihrem wichtigen und oft
schwierigen Dienst, dass momentan Gottesdienste durchgeführt werden können.
Es kann nicht sein, dass sie dafür beschimpft oder beleidigt werden.
Bei Problemen oder Konflikten melden Sie sich bitte bei uns Hauptamtlichen und
vermeiden Sie Diskussionen in der Kirche oder unmittelbar vor
Gottesdienstbeginn!

4) Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn Sie sich krank fühlen und/oder Kontakt zu infizierten
Personen hatten.
5) Die Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-Maske) ist aktuell beim Betreten und Verlassen der
Kirche und während des ganzen Gottesdienstes zu tragen.
Auch bei Gottesdiensten im Freien (Beerdigungen) ist das Tragen einer Mund-NasenBedeckung erforderlich.
6) Zum Kommunionempfang bleiben Sie bitte an ihren Plätzen. Sie wird zu Ihnen gebracht.
Es ist ausschließlich Handkommunion möglich.
7) Bitte bringen Sie nach Möglichkeit weiterhin ihr eigenes Gotteslob mit. Gemeindegesang
ist derzeit nicht erlaubt.
8) Achten Sie vor und in der Kirche darauf, stets mindestens 1,5 m Abstand zu anderen
Personen einzuhalten. Achten Sie auf die Platzmarkierungen. Lassen Sie beim Auszug den
Hinteren den Vortritt und vermeiden Sie Ansammlungen vor der Kirche.


Bitte nehmen Sie Rücksicht und helfen Sie mit, dass sich jede und jeder wohl und
sicher fühlen kann.

