
Liebe Besucher unserer Kirche! 
 

Im folgenden erfahren Sie und Ihr mehr darüber, welche 

Maßnahmen zur Vermeidung des Corona-Virus in unserer 

Kirchengemeinde getroffen werden. 
 

Wir bitten eindringlich darum sich daran zu halten. 
 

Nur so besteht auch weiterhin in unserer Kirche Gottesdienst zu feiern 

und andere Veranstaltungen stattfinden zu lassen. 
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Es dürfen im Moment, laut Verordnung, nur 50 

Personen in der Kirche an einem Gottesdienst / 

einer Veranstaltung teilnehmen. 

 

 

 

 

 



 

Personen, die in Risikogebieten waren und 

Personen mit akuten Atemwegserkrankungen 

und grippeähnlichen Symptomen dürfen nicht 

     teilnehmen. 

 

 

 

 



 

Der Begrüßungsdienstes/Ordnungsdienstes 

nimmt Sie/Euch in Empfang. Er hilft, erklärt 

und weist Sie/Euch ein. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zum Hineingehen wird nur der Eingang in der 

Mitte genutzt. Die Türen rechts und links, sowie 

die Seitentür sind keine Eingänge. 

         

 

 



 

Ein Mund-Nasenschutz wird empfohlen. 
 

 

 

 

 



 

Für das Gebet und den möglichen Gesang, das 

eigene Gotteslob mitbringen.  

Der gemeinsame Gesang ist auf das Nötigste zu 

beschränken. 

  



 

Bitte einen Zettel mit Name, Anschrift und 

Telefonnummer mitbringen und in den 

bereitgestellten Behälter zu legen oder, falls 

vergessen, die Daten dem Ordnungsdienst zu 

nennen, damit diese 

notiert werden. 

 



 

Es ist auf den Mindestabstand zu achten.  

(1,50 -2,00 Meter) 

 



  

Vor Betreten des Kirchenraumes die Hände 

desinfizieren. 
 

Einfach die Hände darunterhalten. 

Der Spender gibt automatisch   

Desinfektionmittel auf die Hände. 

  



 

Soweit wie möglich nach vorne und dann direkt 

auf den Platz gehen (Kirche bitte von vorne 

nach hinten auffüllen) Dort wo ein gelber Punkt 

klebt, darf Platz genommen werden. 

   



 

Für Ehepaare und Familien gelten gesonderte 

Platzregeln – hier bitte den Anweisungen des 

Ordnungsdienstes folgen. 

          

 



 

Der Ablauf zum Kommuniongang wird im 

Gottesdienst erklärt. 

 

 



 

Um die Kollekte bitten wir am Ausgang. 
 

 

 



 

Beim Verlassen der Kirche bitte den direkten 

ausgewiesenen Weg nehmen. 

      

 

 



 

Bitte beim Verlassen der Kirche nicht anhalten oder 

im Eingangsbereich der Kirche stehenbleiben. 

 (Stau vermeiden)  

Gehen sie auch außerhalb der Kirche einige Schritte 

weiter, damit alle die 

Kirche gut und sicher 

verlassen können. 



 

Vielen Dank für Ihr und Euer Verständnis für diese 

ungewöhnlichen Maßnahmen. 
 

Sie dienen dem eigenen Schutz  

und dem Schutz aller anderen. 
 

Wir wünschen Gottes Segen  

und bleiben Sie gesund! 


