
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentan gibt es für unsere Gottesdienste Schutz- und Hygienemaßnahmen, dadurch sind sie anders 

als gewohnt.  

Bei allen Einschränkungen sind wir dankbar, dass wir wieder gemeinsam vor Gott treten können, auf 

sein Wort hören und Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und doch werden folgende Dinge unsere 

Gottesdienste in den kommenden Wochen mitprägen: 

 Du gehörst zur Risikogruppe?  

Wir empfehlen dir, abzuwägen, ob ein Gottesdienstbesuch für dich sinnvoll ist. 

 Du hast Erkältungssymptome (Husten, Heiserkeit, Fieber)?  

Dann bitten wir dich aus Rücksicht auf andere zuhause zu bleiben. 

 Du kommst? Wunderbar! Dann melde dich über diesen link für den nächsten Gottesdienst an.  

Dies ist immer eine Woche vorher bis Samstag davor möglich.  

 Solltest du damit nicht klar kommen, kannst du gerne unsere Gemeindesekräterin Ulrike Paulat unter 

02681/9840078 anrufen.  

 Wir benötigen deine Daten, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.  

Nach 4 Wochen werden diese Daten gelöscht.  

 Der Kindergottesdienst findet in zwei Gruppen (4 bis 7 Jahre und 8 bis 12 Jahre) statt.  

Hierzu musst du deine Kinder separat anmelden, ebenfalls über diesen link.  

Dort erfährst du auch wo die Kinder sich treffen und wieder abgeholt werden. 

 Vergiss deine Mund-Nasen-Bedeckung nicht und trage sie bis du an deinem Platz sitzt.  

 Bitte komm etwas früher (09:45 Uhr), da alles etwas länger dauert, damit wir pünktlich um  

10:00 Uhr den Gottesdienst starten können. Der Gottesdienst dauert ca. 60 min.  

 Bitte halte zu jeder Zeit einen Abstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen ein. 

 Auch wenn es schwer fällt, bitte keine Hände schütteln oder sonstige körperliche Begrüßung.  

 Am Eingang wird kontroliert ob du auf der Anmeldeliste stehst. Diese Liste dient dazu um 

nachvollziehen zu können wer wirklich am Gottesdienst teilgenommen hat.  

 Wir haben im gesamten Gemeindehaus eine „Einbahnregelung, bitte folge nur den Pfeilen in die 

vorgegebene Richtung.  

 Bitte desinfiziere deine Hände nach dem Eintritt ins Gemeindehaus.  

 Die Garderobe können wir vorerst nicht nutzen.  Bitte nimm deine Jacke an deinen Sitzplatz mit.  

 Bitte bedenke, dass nur Personen aus einem Haushalt in einer Sitzgruppe gemeinsam Platz nehmen 

dürfen. Aus diesem Grund haben wir die Sitzplätze namentlich vergeben.  

 Unser Begrüßungsteam wird dir deinen Platz zuweisen.  

 Für gemeinsamen Gesang ist ein erweiterter Mindestabstand erforderlich.  

Weil dies die Besucherzahl für unsere Gottesdienste nochmal deutlichreduzieren würde, verzichten 

wir auf den Gemeindegesang während des Gottesdienstes vollständig.  

 Die Toiletten im UG können zurzeit nicht genutzt werden. D.h. wir nutzen nur das Behinderten WC 

neben der Küche.  

 Küche und Babyraum sind vorrübergehend geschlossen.   

 Nach dem Gottesdienst gibt es Anweisungen wie du das Gemeindehaus verlassen sollst.  

 Bitte mach das zügig und bildet keine Grüppchen auf dem Gemeindegrundstück.  

 Die Postfächer sind abgehangen und dürfen nicht genutzt werden.  

 Am Ausgang hast du die Möglichkeit dein Opfer einzulegen.  

 Oder du überweist es auf unser Spendenkonto. Infos dazu unter www.efg-woelmersen.de 


