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Frankenberg, 2021-02-05 

Organisationsplan zur Durchführung von Gottesdiensten in der „Corona-zeit“ 

 
1. Personen, die unter die Risikogruppen fallen (z. B. Alter > 60, Vorerkrankun-

gen) wird ausdrücklich empfohlen, zunächst nicht an größeren Zusammenkünf-

ten teilzunehmen. Sie können dies aber in eigener Verantwortung tun. 

2. Personen mit Erkältungssymptomen dürfen zum Schutz der anderen nicht an 

Gottesdiensten und größeren Zusammenkünften teilnehmen. 

3. Zu- und Abgang zum Saal (Bottendorferstr. 9) ist durch beide Eingänge mög-

lich. 

4. An den Eingängen besteht die Möglichkeit der Handdesinfektion. Wichtiger und 

hautverträglicher ist aber das regelmäßige Händewaschen mit Seife. 

5. Der Zutritt ist nur mit Mund-Nase-Abdeckung (MNB als FFP2 oder gleichwer-

tig) erlaubt. Die MNB muss im geschlossenen Raum dauerhaft angelegt sein, al-

so auch während des Gottesdienstes. Es kann leider immer wieder vorkom-

men, dass jemand unwissentlich das Virus hat und weitergeben kann. Wir wollen 

niemanden gefährden. 

Am Eingang werden MNB bereit gehalten, wenn jemand keine dabei hat. 

6. Es sollen sich möglichst nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig in den sanitä-

ren Anlagen Bo9 befinden, das WC im EG Bo11 wird zusätzlich geöffnet. 
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7. Garderobe kann im Vorraum aufgehängt oder in den Saal mitgenommen wer-

den. Das Infektionsrisiko über Kleidungsstücke gilt insgesamt als gering. Eine 

größere Ansammlung von Personen an der Garderobe soll vermieden werden. 

8. Wir verzichten weiterhin auf die sonst üblichen Begrüßungs- und Abschiedsri-

tuale wie Handgeben oder Umarmung. 

9. Die Bestuhlung erfolgt an markierten Plätzen unter Einhaltung von mindestens 

1,5 m Abstand in alle Richtungen. Ehepaare und andere Personen, die in einem 

Haushalt zusammenleben, können auch im Gottesdienst nebeneinander sitzen. 

10. Es ist keine Voranmeldung erforderlich. Wenn die Platzkapazität erschöpft ist, 

kann der Gottesdienst in das Nebengebäude Bo13 übertragen werden. 

11. Zu Beginn des Gottesdienstes wird ein Foto von der Bühne aus gemacht, damit 

wir im Zweifelsfall (d.h. es wird später bei einem Teilnehmer eine Infektion fest-

gestellt), nachvollziehen (und ggf. dem Gesundheitsamt gegenüber nachweisen) 

können, wer an der Veranstaltung teilgenommen hat, um Kontaktketten nachver-

folgen zu können. Die Gemeindeleitung übernimmt die Verantwortung dafür, 

dass diese Bilder nur zu diesem Zweck gespeichert und spätestens nach 4 Wo-

chen gelöscht werden. Wir verzichten dafür auf das Führen von Anwesenheitslis-

ten. Bei anwesenden Gästen, die keinem Gemeindeglied bekannt sind, werden 

Namen und Kontaktdaten festgehalten. 

12. Wir werden auf das gemeinsame Singen von Liedern bis auf Weiteres leider 

verzichten, weil wir das Risiko einer Virenverbreitung minimieren wollen, auch 

wenn der Saal über eine Lüftung verfügt. 

13. Durch die vorhandene Zu-/Abluft-Lüftungsanlage wird auch während des Got-

tesdienstes für einen angemessenen Luftaustausch gesorgt. 

14. Es findet bis auf Weiteres kein Stehcafé nach dem Gottesdienst statt und wir 

achten auch nach dem Gottesdienst auf die allgemeinen AHA-Regeln:  

Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. 

15. Eine freiwillige Kollekte wird am Ausgang eingesammelt, nicht in den Reihen. 

 
Für die Gemeindeleitung, 
Matthias Bank 


