
Regeln für 3G-Gottesdienste 

in der Corona-Zeit 
 

 

1. Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen ist die Teilnahme an den Veranstaltungen nicht 

gestattet! 

2. Teilnehmen kann nur der, der vollständig gegen Corona geimpft oder von Corona genesen ist 

oder negativ getestet ist. Ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, reicht aus. 

Eine Selbstauskunft ist zu unterschreiben. Am Eingang sind die Impf-, Genesungs- oder 

Testnachweise vorzulegen. 

3. Beim Eintritt und beim Verlassen des Gemeindehauses müssen die Hände desinfiziert werden! 

Die Mittel dazu stellt die Gemeinde. 

4. Wer das Gemeindehaus betritt oder sich in den Räumen und Fluren bewegt, muss eine Mund-

Nasen-Bedeckung mit dem Standard FN98 oder FN95 tragen. Diese ist – wenn möglich – 

mitzubringen. Auf den Plätzen darf die Maske während des Gottesdienstes abgenommen werden. 

5. Es gilt das Abstandsgebot! Menschen eines Haushaltes oder 4 Personen aus 2 Haushalten dürfen 

nebeneinandersitzen. Ansonsten sind immer mindestens 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Wir 

haben den Gemeindesaal dementsprechend umbestuhlt. Es können max. 150 Personen am 

Gottesdienst teilnehmen. Es gibt einen Ordnungsdienst im Gemeindesaal. 

6. Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten! Die Hygieneregeln sind zu beachten! 

7. Berührungen (Händeschütteln, Umarmungen, ...) sind zu unterlassen! Das Kaffeetrinken nach 

dem Gottesdienst findet nur als Stehkaffee statt! 

8. Das gemeinsame Singen ist erlaubt. Wir achten beim Singen allerdings darauf, niemanden zu 

gefährden. Wir setzen zum Singen eine Mund-Nasen-Bedeckung auf oder wir summen mit oder 

hören einfach nur zu. Die Vortragenden im Gottesdienst müssen keine Maske tragen. 

9. Die Türen im Gemeindehaus stehen offen, um das Anfassen der Türgriffe zu vermeiden und um 

eine regelmäßige Lüftung zu gewährleisten! Diese wird auch bei kühler Witterung durchgeführt! 

10. Der Kindergottesdienst findet wieder statt. Treffen mit bis zu 25 Personen sind ohne Abstand- 

und Maskenpflicht erlaubt. 

Es kann in den kommenden Wochen zu weiteren Lockerungen oder Verschärfungen kommen. Wir 

werden die Regeln dementsprechend aktualisieren und auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. 

Die Gemeindeleitung am 09.11.2021 
 


