Hygienekonzept der FCG Bielefeld zum
Gottesdienstbesuch
Stand: 06.11.20

Seit dem 01.05. ist in NRW das Feiern von Gottesdiensten unter Auflagen wieder möglich.
Neben den Vorgaben und Empfehlungen der Bundes- und Landesregierung sowie des
BFP und den allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln ist ein Hygienekonzept für die
konkrete Gemeindesituation notwendig.
Für die FCG Bielefeld gelten daher folgende Regelungen für den Gottesdienstbesuch:
•

Vor Abfahrt zum Gottesdienst bitte Hände gründlich mit Seife waschen.

•

Jeder bringt bitte seinen Mundschutz von zu Hause mit und trägt diesen
während des gesamten Gottesdienstes, sowie beim Ankommen und Verlassen
des Gebäudes
Der Mindestabstand ist während und nach dem Gottesdienst einzuhalten.
Beachtet die gekennzeichneten Laufwege und deren Richtung.
Wir begrüßen uns mit dem Mindest-Sicherheitsabstand von 1,5 m - ohne
Körperkontakt.
Bitte nutzt den Sensor-Desinfektionsspender im Foyer, wenn ihr ankommt.
Im Foyer werden Mitarbeiter eine Teilnehmerliste führen. Bitte nennt laut und
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deutlich euren Namen (auch wenn ihr denkt, dass sie ihn kennen müssten).
Durch den Anmeldeprozess kann es am Eingang zu Verzögerungen kommen.
Deshalb seid bitte spätestens um 9:15 oder 11:45 Uhr da und haltet Abstand,
auch wenn ihr am Eingang warten müsst.
Bitte folgt den Anweisungen der Ordner.
Die Garderobe ist gesperrt. Bitte nehmt eure Jacken mit an euren Platz.
Im Anmeldeverfahren bucht sich jeder seinen Sitzplatz mit Platznummer. Die
Stühle im Gottesdienstraum sind nummeriert. Bitte geht zu eurem gebuchten
Platz. Spontan darf keine Sitzplatzänderung vorgenommen werden!
Bitte geht auf direktem Weg zu euren Plätzen und achtet auf ausreichend Abstand.
Bitte benutzt die Toiletten nur bei dringendem Bedarf und mit Mundschutz.
Achtet darauf, dass nicht zu viele Personen gleichzeitig unten vor den Toiletten
sind.
Geldspenden können am Ausgang in den dafür vorgesehenen Behälter gesteckt

•

werden. Eine weitere gute Möglichkeit ist die Überweisung auf unser Bankkonto.
Kinder: Ab dem 30.08. wird während des zweiten Gottesdienstes FCG Kids
angeboten. Hierzu gibt es eigene Regeln und eine gesonderte Anmeldung.

•

Der Eltern-Kind-Raum kann nicht benutzt werden.
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Geistliche Eindrücke können während des Gottesdienstes an den
Gottesdienstleiter weitergegeben werden.
Der Gebetspunkt wird nicht besetzt sein.
Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, auf Abstand und mit
Mundschutz Gemeinschaft zu haben.
Neben all diesen Anweisungen gelten die bekannten Hygieneregeln: Husten &
Niesen in die Armbeuge. Wer sich unwohl fühlt oder Grippesymptome hat (Fieber,
Husten, Kurzatmigkeit) oder wer zur Risikogruppe gehört, sollte zuhause bleiben
und den Livestream nutzen.

Natürlich sind all diese Maßnahmen äußerst ungewohnt und mit Sicherheit auch nicht
schön. Doch immerhin ist es so möglich, dass wir wieder Gemeinschaft haben können.

Eure Gemeindeleitung

