Liebe Gottesdienstbesucher/innen
Wir freuen uns, dass wir aufgrund der Lockerungen der „Corona“-Beschränkungen wieder
Gottesdienste feiern dürfen und heißen Euch im CFL herzlich willkommen!
Um andere nicht anzustecken, sind folgende staatlich verordnete
Verhaltensregeln für Gottesdienste festgelegt worden. Wir bitten Euch, diese im Interesse der
anderen Gottesdienstbesucher/innen zu beachten - vielen Dank!
Verhaltensregeln:
-

-

-

-

Wir halten 1,5 m Abstand zu Anderen ein, die nicht zu unserem Haushalt/zu unserer Familie
gehören
Wir desinfizieren gründlich unsere Hände;
dafür gibt es 2 Spender im Foyer
Wir halten uns an die bekannten Hygieneregeln:
Husten, Niesen in die Armbeuge;
kein Körperkontakt zu anderen Besucher/gruppen
Wir tragen Mundschutz beim Eintreten in das Gebäude. Wir empfehlen diesen auch während
dem Programm anzubehalten. (gilt nicht für Kinder bis 6 Jahren)
Mundschutz bitte mitbringen
Der Gottesdienstraum ist so bestuhlt, dass Besucher oder Besuchergruppen zu anderen in
einen Abstand von mindestens 1,5 m sitzen;
Stühle daher bitte nicht verrücken.
Kinder sitzen bei den Erziehungsberechtigten.
Auf den beiden WC darf jeweils immer nur eine Person gleichzeitig sein.
Ein Welcome-Team gibt Hinweise und ist, wenn nötig, behilflich (z.B. bei der Sitzplatz-Wahl).
Die Anweisungen des Welcome-Teams sind zu beachten.

Gottesdienstablauf im CFL:
-

-

-

Einlass ins CFL ist 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn.
Es wird eine Liste der Gottesdienstbesucher geführt und max. 21 Tage aufbewahrt, um evtl.
Infektionsketten nachvollziehen zu können. Auch wird ein Foto gemacht, um später sehen zu
können, wer im Umfeld von wem saß.
Sitzplatz bitte zügig einnehmen. Gespräche vor dem Gottesdienst sind mit Mundschutz und
unter Wahrung des Sicherheitsabstandes möglich.
Leider darf es noch kein Betreuungsangebot und keinen Kindergottesdienst geben.
Das gemeinsame Singen von Liedern ist derzeit leider noch nicht möglich.
Die Lieder werden daher vom (verkleinerten) Musikteam vorgetragen und wir hören zu.
Nach dem Ende des Gottesdienstes gibt der Moderator Anweisungen, wie wir geordnet das
CFL verlassen, damit es zu keinem Engpass am Ausgang kommt.
Bitte diese Anweisungen des Moderators beachten.
Es werden keine Opferbeutel durch die Reihen gegeben. Am Ausgang besteht die
Möglichkeit, ein Opfer einzulegen.
Nach Verlassen des CFLs liegt es im Ermessen jeder einzelnen Person, ob sie sich noch mit
weiteren Personen unterhält, bei Wahrung des Mindestabstandes.

Vielen Dank an Euch für die gegenseitige Rücksichtnahme.
Wir wünschen Euch einen schönen und bereichernden Gottesdienst!

Personen, die den Gottesdienst aufgrund der zur Zeit staatlich verordneten Vorschriften nicht
besuchen dürfen:
-

Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden
Menschen, die mit Infizierten Berührung kamen und in Quarantäne leben müssen
Menschen, die auffallende Krankheitssymptome haben (Husten, Niesen, Atemnot u.a.)

Ebenso sollten Menschen, die zu gesundheitlichen Risiko-Gruppen aufgrund von Vorerkrankungen
oder Alter, usw. gehören, sowie Säuglinge bis 2 Jahre den Besuch möglichst vermeiden.

