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Regeln für Gottesdienstbesucher zur Reduzierung der Infektionsgefahr 

Die nachfolgenden Regeln sollen einen Ablauf organisieren, der die Einhaltung der behördlichen 

Auflagen sicherstellt und die Infektionsgefahr für die Besucher sehr gering hält. Jeder Besucher 

erklärt sich beim Betreten des Gebäudes mit diesen Regeln einverstanden und verpflichtet sich, 

diese einzuhalten. 

 Personen, die zu Risiko- bzw. gefährdete Gruppen zählen und deren Angehörige, raten wir 

von einem Gottesdienstbesuch aus gesundheitlichen Gründen ab! 

 Personen, die sich unwohl fühlen und/oder schon mit leichten Krankheitssymptomen zu 

tun haben, können am Gottesdienst nicht teilnehmen. Für sie finden sich weiter unten 

weitere Teilnahmemöglichkeiten online und zusätzliche Angebote. 

 Zur effizienteren Belegung der Sitzplätze, besonders im Saal, muss man sich nachfolgend für 

jeden Gottesdienst bis samstags davor, 8 Uhr anmelden. Die Belegung der Sitzplätze kann 

dann im Vorfeld optimiert und das Platznehmen beschleunigt werden. 

 info@feg-schluechtern.de, Fon 06661-6306 oder direkt bei Ehepaar Schupp & Axel Langer 

 2020 https://dudle.inf.tu-dresden.de/aeSfQZy4vg  

 2021 https://dudle.inf.tu-dresden.de/YHiaHX1tYA/   

 Auf dem gesamten Gelände innerhalb und außerhalb des Gebäudes besteht die Pflicht zur 

Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Personen von 1,5 m. Rotweiße Klebestreifen 

auf dem Fußboden vor dem Eingang, im Foyer und im Türbereich des Saals erinnern daran. 

 Wir möchten mit dem Gottesdienst wie gewohnt um 10.00 Uhr beginnen und bitten Euch 

deutlich früher zu kommen (9.40 Uhr), da der Einlass geregelt wird. Der Einlass ist nur über 

den Haupteingang im Foyer möglich. 

 Das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz ist während des ganzen Aufenthalts in 

unserem Gemeindehaus erforderlich.  

Die Hände müssen beim Betreten des Gebäudes an den bereitstehenden 

Desinfektionsspendern desinfiziert werden. 

 Alle Besucher werden im Foyer anhand einer Liste erfasst. Dies dient im Falle einer 

nachträglich festgestellten Corona-Erkrankung eines Teilnehmers, den Kontaktkreis zu 

ermitteln. Die Listen werden verschlossen aufbewahrt und nach 4 Wochen vernichtet. 

 Die Plätze werden nach der Anmeldeliste am Eingang zugewiesen. 

 Die Gemeinde darf nur mitsummen, da lautes Singen zu erhöhtem Risiko der 

Tröpfchenübertragung führen und das Infektionsrisiko erhöhen kann. 

 Am Ausgang steht ein Behältnis für die Kollekte bereit. 

 Nach dem Gottesdienst kann man sich von seinem Platz aus mit anderen in seinem Umfeld 

unterhalten.  

Ansonsten besteht die Möglichkeit, sich im Freien zu treffen (bes. auf der Wiese).  

Es werden nur kalte Getränke zum Mitnehmen bereitgestellt. 

 Unsere Veranstaltungsräume sind mit Filteranlagen, der Saal und das Foyer mit einer 

zusätzlichen Frischluftanalage ausgestattet. Die Reduktion der Virenlast wird dadurch stark 

vermindert. 

 Flure und Treppenhaus dürfen nur als Durchgang und die Garderobe nicht benutzt 

werden. 

 Der Kindergottesdienst findet unter den Maßgaben nach den Altersgruppen vergleichbar 

mit Kitas und Schulen statt. Die Gruppengrößen belaufen sich unter 10 Kinder. 
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