
 

1 

COVID-19 MAßNAHMEN 
FÜR GOTTESDIENSTE AB 27.SEPTEMBER 2020 

GRUNDSÄTZLICHES 
Dieses Maßnahmenblatt ist im Rahmen öffentlicher Veranstaltung der Freikirche Böheimkirchen 
gültig. 

Gottesdienstteilnehmer erklären sich mit dem Betreten des Gebäudes bereit sich für den 
gesamten Aufenthalt im Inneren des Gebäudes bestmöglich an diese Maßnahmen zu halten.  

Diese Maßnahmen treten mit 27.September 2020 in Kraft und sind bis auf Widerruf der 
Gemeindeleitung gültig. 

ABSTANDSREGEL: 
Es soll während des Aufenthalts im Gebäude ein Mindestabstand von 1m zwischen Personen aus 
verschiedenen Haushalten eingehalten werden. 

In den Sesselreihen sollen zwischen Personen aus verschiedenen Haushalten mindesten 2 Sessel 
freigehalten werden. 

Aufenthalte in engen Bereichen des Gebäudes (Eingangsbereich, Garderobe, Küche, etc.) sollen 
so kurz wie möglich gehalten werden um Ansammlungen zu vermeiden. 

MUND-NASENSCHUTZ: 
Grundsätzlich gilt im gesamten Inneren des Gebäudes Mund-Nasenschutz-Pflicht, es gibt jedoch 
folgende Ausnahmen: 

a) Leiter des Gottesdiensts, Musikteam und Prediger können ihre Beiträge ohne Maske 
abhalten, sofern sie sich dabei auf der Bühne aufhalten. 

b) Kinder bis 6 Jahren sind von der MNS-Pflicht befreit. 

ABENDMAHL: 
Während des Abendmahls sollen immer nur Personen aus gemeinsamen Haushalten gleichzeitig 
zu je einem der vorbereiteten Tische nach vorne kommen. 

KINDERSTUNDE: 
Die Abstandsregel gilt auch in den Kinderstunden. 

Die kleinen Kinder werden nach dem Ende der Kinderstunde nicht wieder in den Gottesdienst 
gebracht, sondern sollen von den Eltern zeitnah abgeholt werden. 

Wir bitten die Eltern das Abholen der Kinder auch gleich zum Antreten des Heimwegs zu nutzen, 
da es gerade für die Kinder schwierig sein wird Abstand zu halten. 
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GEMEINSAME ZEIT NACH DEM GOTTESDIENST: 
Für die Zeit nach dem Gottesdienst wird es keinen Kaffee und Kuchen geben und an den Tischen 
soll weiterhin auf ausreichenden Abstand geachtet werden. 

REINHALTEN VON FLÄCHEN UND GEGENSTÄNDEN: 
Es ist darauf zu achten nicht unnötig viele Dinge (Türklinken, Lichtschalter, Bücher, etc.) zu 
berühren. Wenn notwendig stehen Desinfektionsmittel bereit. 

NACHVERFOLGBARKEIT UND SELBSTPRÜFUNG: 
Wenn du kein Mitglied oder regelmäßiger Gast bei uns bist, bitten wir dich deine Kontaktdaten 
in die Liste am Eingang einzutragen. 

Diese Kontaktliste kommt nur in dem Fall zur Anwendung, wenn innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Gottesdienst eine Covid-19 Infektion festgestellt wird. Sie wird danach vernichtet. 

Wenn in diesen 14 Tagen eine Infektion festgestellt wird, so ist dies unmittelbar der 
Gemeindeleitung mitzuteilen, damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. 

DANKE: 
Wir sind Gott dankbar für die Möglichkeit wieder als ganze Gemeinde gemeinsam Gottesdienst 
feiern zu können und deshalb wollen wir mit den Rahmenbedingungen geduldig und demütig 
umgehen und uns so gut es geht daran halten. 

Danke für euer Verständnis und eure Mithilfe. 

Eure Gemeindeleitung 
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KONTAKTDATEN TEILNEHMER 
DATUM NAME TELEFON NR. / KONTAKT 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


