
Damit wir gesund bleiben, gilt bei uns:

   Tragen Sie Mund-Nasen-Bedeckung.

   Halten Sie den Mindestabstand von 
2 Metern.

   Sitzen oder stehen Sie nur mit 
Personen zusammen, mit denen Sie 
in Ihrem Haushalt leben.

   Bleiben Sie besser zu Hause,
wenn Sie erkältet sind.

   Wenn Sie an Corona erkrankt sind, 
dürfen Sie leider nicht in den Gottes-
dienst.

   Vermeiden Sie die Bildung von Grup-
pen vor und nach dem Gottesdienst.
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Herzlich willkommen 
im Gottesdienst!



Unter
einem
guten
S t e r n

   Wie groß ist das Veranstaltungsgelände 
(ggfs. Begrenzung festlegen und markieren)?

  Wie viele Personen passen unter Einhaltung der 
AHA Regeln drauf? (bei 5 qm / Person brauchen 
100 Personen 500 qm).

  Im Freien gilt eine Obergrenze von max. 500 Personen, die 
aber nicht ausgereizt werden sollte. Planen Sie nur, was 
verantwortbar erscheint.

  Werden die Plätze auf einer freien Fläche markiert?

   Anmeldung für die begrenzten Plätze organisieren 
(Ticketsystem vorher ausprobieren).

  Ein realisierbares Ordnerkonzept mit ausreichend 
Ordnern absprechen.

  Spielen Sie durch, was geschieht, wenn mehr Menschen 
kommen.

  Zu- und Abgang so regeln, dass Mindestabstand 
eingehalten und Wartezeiten vermieden werden.

  Zum Einhalten der ausgehängten Regeln aufrufen. 
(AHA und keine Gruppen vor und nach dem Gottesdienst).

  Kommunikation mit den örtlichen Behörden ist unabding-
bar, vor allem bei Gottesdiensten unter freiem Himmel.

  Teilnehmende datenschutzkonform erfassen und für 
Anforderung durch für Behörden zur Nachverfolgung 
von Infektionsketten aufbewahren.

    Denken Sie daran, auf die Liederapp cantico hinzuweisen, 
denn im Freien ist Singen mit Maske und Mindestabstand 
möglich.

Es besteht für kirchliche Veranstaltungen Versicherungsschutz im Rahmen der Sammelver-
sicherungen der Landeskirche. Versicherungsbestätigungen für die Benutzung öffentlicher 
Plätze (evtl. Anforderung der Grundstücksinhaber) können angefordert werden bei:

Alina Fricke • Telefon: +49 5231 603-6778 • Telefax: +49 5231 603-606778
E-Mail: alina.fricke@ecclesia.de

Rechtzeitig vor Outdoor Gottesdiensten klären:
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  Heizung 30 Min vorher abstellen, damit weniger Aerosole 
verteilt werden.

  Reduzierte Dauer des Gottesdienstes planen 
(ca. 35 Minuten).

  Nicht während, sondern nach dem verkürzten Gottesdienst 
kräftig stoßlüften. 

   Anmeldung für begrenzte Plätze organisieren 
 (Ticketsystem vorher ausprobieren).

  Ein realisierbares Ordnersystem mit ausreichend 
Ordnern konzipieren.

  Zu- und Abgang so regeln, dass Mindestabstand
eingehalten und Wartezeiten vermieden werden.

  Zum Einhalten der ausgehängten Regeln aufrufen
 (AHA und keine Gruppen vor und nach dem Gottesdienst).

  Die Desinfektion der Kontaktflächen zwischen den 
Gottesdiensten.

   Kommunikation mit den örtlichen Behörden ist unabding-
bar, vor allem bei Gottesdiensten nicht am gewohnten Ort.

  Teilnehmende datenschutzkonform erfassen und für 
Anforderung durch für Behörden zur Nachverfolgung 
von Infektionsketten aufbewahren.

Rechtzeitig vor Indoor Gottesdiensten klären:


