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Kirchendienst öffnet die Kirchentür rechtzeitig vor dem Beginn und diese bleibt bis
zum Beginn des Gottesdienstes offen (evtl. auch noch während des Vorspiels),
dadurch vermeidet man die Kontamination über die Türklinke.
Ebenso nach dem Gottesdienst verfahren.
Kirchendienst (1 Person) trägt Mundschutz sowie Handschuhe und begrüßt wie
immer jedes Gemeindeglied, das zum Gottesdienst kommt. Allerdings nicht per
Handschlag und mit ausreichendem Abstand (1,5 – 2m) und verteilt Liedblätter.
Weist darauf hin, dass ein ausreichender Abstand (1,5 – 2m) zur Seite sowie nach
vorne und hinten einzuhalten ist. Evtl. vorher Sitzplätze markieren!
Außer Kirchendienst, Pfarrer und Kantor können maximal 27 weitere Personen an
dem Gottesdienst teilnehmen. Der Kirchendienst zählt mit.
Wenn mehr Personen kommen, wird ein zweiter Gottesdienst um 11.00 Uhr
angeboten nach ausreichender Lüftung und Desinfektion – der Gottesdienst kann
daher maximal 30 min dauern.
Dazu im Eingangsbereich mit Klebeband Standbereiche auf dem Fußboden
markieren (ähnlich wie im Supermarkt).
Gemeindeglieder tragen eine ausreichende Mund–Nase–Bedeckung
Während des Betretens, des Verlassens, sowie Singens ist diese Mund–Nase–
Bedeckung zu tragen.
Alle Personen, die die Kirche betreten, führen eine hygienische Händedesinfektion
durch (Desinfektionsmittel steht auf einem separaten Tisch).
Personen, die erkältet sind oder sich nicht wohl fühlen, werden gebeten, wieder
nach Hause zu gehen.
Pfarrer und Kantor halten zu allen Personen mindestens den Abstand von 2m ein.
Zu Beginn des Gottesdienstes sollte man auf Niesetikette hinweisen (in die
Armbeuge oder ein Einmaltaschentuch niesen – auch bei Heuschnupfen u.ä.)
Kollekte: kein Bargeld einsammeln, sondern um eine Überweisung bitten (auf dem
Liedzettel vorbereiten mit Kollektenzweck, Kontonummer usw.)
Mikrofone mit Frischhaltefolie (wie im Fernsehen) und Klebeband einpacken.
Nach dem Gottesdienst mit einem Flächendesinfektionsmittel Türklinke,
Kirchenbänke, Lesepult und Kanzel desinfizieren.
Grundsätzlich muss sichergestellt werden, dass sich vor und nach dem Gottesdienst
keine Personen vor der Kirche ansammeln und die Abstandsregel (1,5 – 2m)
eingehalten wird. (Aufsteller mit Hinweis, Maskenpflicht)
Alle Handlungen mit Körperkontakt werden nicht durchgeführt!
Abendmahlsfeiern werden vorerst nicht durchgeführt.

