
 
Der Zugang zum Gemeindezentrum erfolgt ausschließlich durch den oberen 
Eingang. Die Eingangstür ist geöffnet und steht offen, damit kein Türgriff benutzt 
wird. Der Zutritt erfolgt einzeln. Personen, die in einem Haushalt leben, betrifft der 
einzelne Zugang nicht. 
 
Den Teilnehmer/innen am Gottesdienst wird empfohlen, rechtzeitig zu kommen, 
da das Eintreten und die Kontrolle des Impfstatus mehr Zeit in Anspruch nehmen 
wird. 

Die TeilnehmerInnen am Gottesdienst haben ab dem 16. Lebensjahr eine FFP-2-
Mund-Nasen-Bedeckung während dem gesamten Aufenthalt im Gebäude zu 
tragen. Für Kinder ab dem 6. Lebensjahr ist das Tragen einer medizinischen OP-
Maske notwendig. Während des Gottesdienstes dürfen die Masken am Platz 

abgenommen werden. Am Eingang werden Mund-Nasen-Bedeckungen in 
begrenzter Zahl vorgehalten. 
 
Sollte sich vor dem Eingang eine Schlange bilden, ist der Mindestabstand 
(mindestens 1,5m) auch im Außenbereich einzuhalten. Innerhalb des Gebäudes ist 
ebenso der Mindestabstand einzuhalten. 
Direkt nach Eintritt ist eine Handdesinfektion durchzuführen. 
 

Der Gottesdienstraum wird von einem Ordner unmittelbar vor Beginn des 
Gottesdienstes fotografiert. Die Aufnahme ist vier Wochen aufzubewahren und erst 
dann zu vernichten. Sie soll dabei helfen, bei einem eventuell auftretenden 
Infektionsgeschehen nachzuverfolgen, wer anwesend war. 
Außerdem werden die 2G-Nachweise (nach Coronaschutzverordnung vom 
09.02.2022) kontrolliert. Kinder und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 
17 Jahren sowie  
Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie derzeit oder bis zu 
einem Zeitpunkt, der höchstens sechs Wochen zurückliegt, aus gesundheitlichen 
Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können, sind den immunisierten 
Personen gleichgestellt. 

 
Besucher, die krank sind oder sich krank fühlen, müssen dem Gottesdienst 
fernbleiben. Als krank gelten Personen mit folgenden Symptomen: 
Erkältungssymptome, Infekte der oberen und unteren Atemwege, 
Körperkerntemperatur >38°C, Geschmacks-/Geruchsverlust, Husten, Kopf- und 
Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit. Diese dürfen das Gebäude nicht betreten. Es 
wird empfohlen, vorher zuhause die Temperatur zu messen. Dieser Personenkreis 
wird auf die Online-Angebote hingewiesen.  
 
Gottesdienstbesucher/-innen nehmen eigenverantwortlich unter Einhaltung der 
Kennzeichnung der Stühle im Gottesdienstraum Platz. Wenn gewünscht, kann das 
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Postfach in der Gemeinde geleert werden. Die Garderobe wird nicht genutzt. 

Jacken sind mit an den Sitzplatz zu nehmen. Händeschütteln und Umarmungen 
finden nicht statt. Auf den Mindestabstand (1,5m) ist jederzeit zu achten. Beide 
Flügel der Eingangstür zum Gottesdienstraum sind und bleiben geöffnet. Auf das 
Singen wird während des Gottesdienstes vorerst verzichtet. 
 
Kollekte wird nicht während des Gottesdienstes gesammelt, sondern am Ausgang 
in ein Körbchen gelegt. Die Zählung der Kollekte erfolgt erst zu einem späteren 
Zeitpunkt (nach min. 48 Stunden).  
 
Die TeilnehmerInnen desinfizieren sich beim Verlassen des Gebäudes die Hände. 
 
Nach dem Gottesdienst wird gelüftet und gereinigt. Reinigungskräfte reinigen alle 

Räumlichkeiten. Hierbei werden insbesondere Türklinken, Handläufe und 
Lichtschalter desinfiziert. 
 
Weitere Informationen: 

Kinder sind zum Gottesdienst der Kinderkirche eingeladen. Dieser findet in den 
unteren Räumen statt. Die Kinder gelangen ebenfalls ausschließlich über den 
oberen Eingang in die Kinderkirche. Die Kinderkirche folgt den Schutzkonzept für 
Gruppenstunden und den jeweils gültigen Regelungen der Landesregierung. 
 
Die Gottesdienste werden gestreamt, d.h. live ins Internet übertragen. Personen, die 
zum Gottesdienst kommen, erklären sich gleichzeitig damit einverstanden, dass 
u.U. Bilder ins Internet übertragen werden, auf denen sie zu sehen sind.  

 
Beim Abendmahl kommen ausschließlich Einzelkelche zur Anwendung 
(ausgenommen der Demonstrationskelch). Auf gebrochenes Brot wird verzichtet. 
Für die Feier werden Brotoblaten verwendet, die den Teilnehmer/innen mit einer 
Hostienzange in die Hand gegeben werden. 
 
Der Aufzug im Gemeindezentrum darf jeweils nur von einer Person benutzt 
werden. 
 
Ein Kirchencafé im Anschluss an den Gottesdienst findet nicht statt. 
 
Für weiter Veranstaltungen und Kleingruppen ist der/die jeweilige Leiter/in für die 

Einhaltung der Coronaschutzverordnung verantwortlich. 
 
Allgemeine Hygienehinweise: 
Die Hust- und Niesetikette in die Armbeuge muss eingehalten werden. 
 
Das Tragen von Einmalhandschuhen ist den Besuchern nicht gestattet, da 
Hautdefekte durch vermehrtes Schwitzen an den Händen entstehen können. Des 
Weiteren sind Einmalhandschuhe nicht zur Desinfektion mit o.g. 
Desinfektionsmitteln geeignet. 
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Diese Maßnahmen und Handlungsanweisungen gelten ab sofort und bis auf 

Widerruf. Sie werden der Situation entsprechend angepasst. 
 
Folgende Ordner werden gebraucht: 
1 Ordner am Eingang zur Kontrolle des 2G-Nachweises 
1 Ordner im unteren Bereich zur Kontrolle des geregelten Einlasses ausschließlich durch den 
oberen Eingang. 
 
 
Remscheid, 14.02.2022 
 
Die Gemeindeleitung 


