Stand 17.06.2021
Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher,
die Risiken der COVID-19 Pandemie erfordern ein besonderes Verständnis des sozialen
Umgangs miteinander. Deshalb müssen wir zur Eindämmung der Pandemie unsere
Gottesdienste mit bestimmten Abstandsregeln und Hygienevorschriften feiern.
Wir möchten Sie bitten, folgendes zu beachten:

-

Die Gottesdienstbesucherzahl ist durch die räumlichen Gegebenheiten der Kirchen
begrenzt.
Haben Sie bitte Verständnis, dass wir Ihnen beim Erreichen der erlaubten Besucherzahl
keinen Zutritt in die Kirche gewähren können. Bei großem Bedarf werden wir im
Anschluss an den Gottesdienst einen weiteren Gottesdienst feiern.

-

Bitte halten Sie beim Betreten und Verlassen der Kirche und während des Gottesdienstes
zu Personen, die nicht mit Ihnen in einem Haushalt leben, einen Mindestabstand von 1,50
Meter.

-

Tragen Sie vom Betreten bis zum Verlassen der Kirche durchgehend einen
medizinischen Mund-Nasen-Schutz (handelsübliche OP-Maske oder FFP2-Maske).

-

Besetzen Sie nur die gekennzeichneten Plätze.

-

Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung, insbesondere akuter Verlust des
Geschmacks- oder Geruchssinns, Atemnot oder Fieber im Zusammenhang mit neu
aufgetretenem Husten ist der Zutritt nicht gestattet.

-

Ein Gemeindegesang ist in der Kirche mit Maske und im Freien bei einem Abstand von
mindestens 2 Metern ohne Maske erlaubt.

-

Das Betreten der St. Sylvestrikirche ist nur über den Eingang unterhalb des Turms
möglich, in der Johanniskirche nur über den Eingang auf der Pfarrstraße zugewandten
Seite. Das Verlassen der Kirchen wird auch nur über einen Ausgang erfolgen.

-

Beim Betreten der Kirche werden Ihr Name, Ihre Wohnanschrift und Ihre Telefonnummer
aufgenommen. * Das dient dazu, um bei eventuell auftretenden Coviderkrankungen eine
lückenlose Nachverfolgung gegenüber dem Gesundheitsamt nachzuweisen. Mit der
Aufnahme Ihrer Daten bestätigen Sie gleichzeitig, dass Sie keine Symptome der COVID19-Erkrankung aufweisen. Können Sie das uns gegenüber nicht bestätigen, möchten wir
Sie bitten, aus Rücksicht gegenüber den anderen Gottesdienstbesuchern*innen, von
einem Gottesdienstbesuch Abstand zu nehmen und die Möglichkeit der Telefonandacht
zu nutzen, um auch so mit unserer Gemeinde in Verbindung zu bleiben.

-

Wenn möglich, tragen Sie Ihre Kontaktdaten und von den in Ihrem Haushalt lebenden
Personen schon zuhause in vorbereitete Zettel ein, die Sie entweder von der Homepage
unserer Gemeinde herunterladen und ausdrucken oder beim Verlassen der Kirche für den
nächsten Gottesdienst mitnehmen können.

-

Im Vorraum der Kirche besteht die Möglichkeit zur Händedesinfektion.

-

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die ehrenamtlichen Helfer, die am Eingang und in
der Kirche anwesend sind.

Bleiben Sie behütet,
Ihr Gemeindekirchenrat
* Datenschutzhinweis
Die Liste mit den Namen verbleibt sicher verwahrt für die Dauer von vier Wochen im Gemeindebüro
und wird nur bei Auftreten einer Coviderkrankung einer Teilnehmerin bzw. eines Teilnehmers dem
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Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt. Andernfalls wird die Liste nach Ablauf von vier Wochen
vernichtet und nicht für andere Zwecke verwendet.

