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Gottesdienste während der Corona-Beschränkungen 

 

• Bitte melde Dich (auch wenn Du einen ehrenamtlichen Dienst im Gottesdienst hast) 
vorab im Gemeindebüro an. Die Anmeldezeit für den jeweiligen Gottesdienst läuft in 
der Woche davor von Sonntag bis Donnerstagabend.  
 
E-Mail: verwaltung@feg-rheinbach.de | Tel.: 02226 / 91 40 51  

• Du erhältst zum Wochenende vor dem jeweiligen Gottesdienst eine Bestätigung bzw. 
Absage. 

• Sofern Du eine Bestätigung erhalten hast, komme bitte 15 min vor dem Gottes-
dienst zur Gemeinde und reihe Dich den Abstandsregeln entsprechend vor dem Ein-
gang ein. 

• Am Eingang zeichnet ein Ordner Dich auf der Anwesenheitsliste ab und ergänzt ggf. 
die erforderlichen Daten. 

• Anschließend wird Dir (und Deiner Familie) ein Platz im Gottesdienstsaal zugewie-
sen. 

• So verständlich der Wunsch nach einer Umarmung oder einen Handschlag beim Wie-
dersehen nach so vielen Wochen ist, bitte vermeide körperlichen Kontakt zu Perso-
nen, die nicht zu Deinem Hausstand gehören. 

• Zur Handhygiene stehen am Eingang bzw. Ausgang Desinfektionsspender bereit. 

• Beim Einlass bitten wir darum, eine Mund-Nasen-Bedeckung (Bitte mitbringen!) 
aufzusetzen und diese auch am Platz so lange aufzubehalten, bis der/die Gottes-
dienstleiter/in einen Hinweis zum Absetzen gibt. 

• In festgelegten Zeiten des Singens und Betens wird der/die Gottesdienstleiter/in Dich 
bitten, die Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Um ständiges auf und absetzen der 
Maske zu vermeiden, werden diese Zeiten zu Beginn oder am Ende des Gottesdiens-
tes sein. 

• Um die sogenannte Aerosol-Verteilung möglichst zu minimieren, bitten wir darum, so-
lange der Mund-Nasen-Schutz nicht aufgesetzt ist, zu schweigen. 

• Um Menschenansammlungen zu vermeiden, sind die Garderobe, der Büchertisch 
und das Kirchencafé vorerst geschlossen. Auch der Kindergottesdienst findet nicht 
statt und der Eltern-Kind-Raum bleibt geschlossen. 

• Die Toiletten sind geöffnet. Hier bitten wir darum, möglichst auf die Abstandsregeln 
zu achten und Menschenansammlungen zu vermeiden. 

• Am Ende des Gottesdienstes bitten wir Dich wieder Deine Mund-Nasen-Bedeckung 
aufzusetzen und das Gemeindehaus unverzüglich zu verlassen. Dazu wird entspre-
chend im Gottesdienst hingewiesen. 
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• Nach dem „Einbahnstraßen-Prinzip“ kannst Du den Gottesdienstsaal am Ausgang 
verlassen. Dort steht dann auch ein Korb für Kollekten bereit. 

• Im Parkplatzbereich ist es anschließend möglich, unter Einhaltung der Abstands-Re-
geln noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Bitte vermeide dabei zu große Men-
schenansammlungen. 

• Die Gottesdienste werden voraussichtlich etwa 60 min lang sein. 

• Für alle, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können, wird eine Aufzeichnung nach-
träglich auf unserem YouTube-Kanal eingestellt. Hier achten wir möglichst darauf, nur 
das Bühnengeschehen festzuhalten. Die Aufnahme von Gottesdienstbesuchern in 
Bühnennähe lässt sich jedoch nicht vollends vermeiden. 
 

• Bitte beachte unser „Abstands- und Hygienekonzept“. 

Hinweis: Alle Informationen und Maßnahmen sind unter Vorbehalt, da sich die Lage jederzeit 
ändern kann. Wir informieren Dich entsprechend über unsere Kanäle. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFFsYTydtB9EDBDxEBvyzUQ

