REGELUNGEN FÜR GEMEINSAME GOTTESDIENSTE
IN DER CORONA-ZEIT
(Stand: 14.05.2020)
Vorher
Die Teilnahme am Gottesdienst ist nur mit vorheriger Anmeldung und Bestätigung
möglich. Anmelden könnt ihr euch bis Freitagmittag. Spätestens am Samstag erhaltet Ihr eine
Bestätigung, ob Ihr zum Gottesdienst kommen könnt. Aufgrund der einzuhaltenden Abstände
ist die Kapazität unseres Gottesdienstsaals beschränkt. Deshalb bitten wir um Verständnis,
dass wir nur mit einer Anmeldung gut planen können. Familien, Ehepaare oder
Wohngemeinschaften, sollten sich als ganzer Hausstand anmelden.

Wenn Du krank bist oder dich gesundheitlich unwohl fühlst, bitten wir dich, zu Hause zu
bleiben. Der Livestream wird weiterhin angeboten.

Im Gemeindehaus ankommen
Auf dem Gelände und im Gebäude der Immanuel-Gemeinde ist ein Mindestabstand von 1,5
Metern einzuhalten. Das gilt nicht für Personen, die im gleichen Haushalt leben.
Die Stühle im Saal sind so gestellt, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Auf Basis der
Anmeldung sind Stuhlgruppen für die jeweils angemeldete Teilnehmerzahl gestellt. Suche
daher eine Stuhlgruppe auf, die auf die von Dir angemeldete Teilnehmerzahl passt (wir stellen
immer mindestens zwei Stühle. Wenn Du alleine kommst, nimm also auf einem Stuhlpaar
Platz).
Da Warteschlangen vermieden werden sollen, werden beide Eingänge geöffnet werden.
Jeder Besucher soll seine Hände mit dem am Eingang aufgestellten Desinfektionsmittel
desinfizieren. Wir bitten Euch, zügig eure Plätze einzunehmen, um engere Ansammlungen
zu vermeiden. Die Garderobe ist vorerst geschlossen (Jacken bitte zum Platz mitnehmen). Die
Toilettenräume sind nur einzeln zu betreten.

Während des Gottesdienstes
Da wir den Gottesdienst weiterhin live streamen werden, ist der Mittelgang im vorderen Saalteil
nicht zu nutzen, um die Aufnahme nicht zu stören. Die Aufnahme beginnt etwa 10 Min vor
dem Gottesdienst und endet etwa 10 Min danach. Solltet Ihr also im vorderen Saalteil sitzen,
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benutzt bitte die Seitengänge. Die Kollekte wird nicht wie gewohnt während des
Gottesdienstes eingesammelt, dafür findet ihr am Ausgang einen Kollektenkasten, in dem ihr
eure Spenden einwerfen könnt. Die Online-Kollekte über Paypal ist weiterhin möglich.
Vorerst keine Kinderbetreuung und Kinderprogramm
Während des Gottesdienstes wird es im Moment keine Kinderbetreuung geben. Auch wird
kein Mutter-Kind Raum zur Verfügung stehen. Bitte wägt daher selbst ab, ob Ihr kleine Kinder
unter den gegebenen Bedingungen mit in den Gottesdienst bringen, oder Euch z.B. als Eltern
abwechseln wollt.

Auch Kinderstunden über Zoom wird es wegen der zeitlichen Überschneidung bis auf
Weiteres noch nicht geben können. Wie es in der kommenden Zeit mit den Kinderdiensten
weitergehen kann, ist in Planung. Sobald es konkrete Pläne gibt, werdet ihr darüber informiert.
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