Schutzkonzept für die Gottesdienste in der
Stephanus-Gemeinde in Braunschweig-Heidberg
Die Gottesdienste beginnen sonntags um 10Uhr und dauern ca. 50-60 Minuten.
Live-Übertragung im Internet:
Wir empfehlen die Live -Übertragung auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde. Dies ist eine gute Möglichkeit,
am Gottesdienst und dem anschließenden Online Kirchenkaffee via Zoom teilzunehmen und gleichzeitig zum
Schutz aller beizutragen.
Die Teilnahme in der Stephanus-Gemeinde ist in erster Linie für Mitglieder und Freunde der Gemeinde ohne
technische Möglichkeiten gedacht. Dabei sind einige Dinge zu beachten:
Grundsätzliches:
- Die Gesundheit steht an erster Stelle. Daher achtet auf euch und die anderen Geschwister. Bitte
kommt nur, wenn ihr selbst gesund seid. Um eine Ansteckung zu vermeiden, bitten wir darum, dass
ihr den Gottesdiensten fernbleibt, sobald ihr an Erkältungsanzeichen etc. leidet oder unter der
Woche mehrere Kontakte hattet.
- Auf dem gesamten Gelände auch während des Gottesdienstes besteht die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske (mit höherer Schutzwirkung - OP-Masken oder auch Masken der Standards
KN95/N95 oder FFP2).
- Eine Anmeldung bzw. Abmeldung per Mail an Gottesdienst@stephanus-online.de ist verpflichtend.
- Der Mindestabstand (mind. 1,5m) muss eingehalten werden, besonders auch bei Gesprächen vor
und nach dem Gottesdienst.
- Der Gemeindegesang ist untersagt.
- Wir bitten um zügiges Verlassen des Gottesdienstraumes / des Gebäudes nach dem Gottesdienst.
Das Gemeindehaus besteht aus Einbahnstraßen:
- Der Eingang wird eine Tür zum Gottesdienstraum sein. Bitte desinfiziert euch dort die Hände. Eine
Person am Einlass kontrolliert die Teilnahmeliste und wird ggf. an die „Verhaltensregeln“ erinnern.
- Der Ausgang ist die normale Tür aus dem Gottesdienstraum ins Foyer und dann die übliche Tür nach
draußen in den Innenhof. Der Hinterausgang Richtung Fußweg ist gesperrt.
- Zu Toiletten geht es im Treppenhaus nach unten und über die Nottreppe wieder nach oben.
- Die Garderobe wird gesperrt bleiben. Bitte nehmt eure Jacken mit auf euren Platz.
- Da wir während des Gottesdienstes den Raum gut durchlüften werden und ggf. Zug entsteht, kann
es auch sinnvoll sein, die Jacke in der Nähe zu haben.
- Die Postfächer sind nur einzeln zugänglich.
Die Sitzordnung im Gottesdienstraum sieht so aus:
- Insgesamt sind ca.25 Zweier-Sitze mit mind. 1,5m
Abstand im Raum verteilt.
- Pro Zweier-Sitz darf EIN Haushalt Platz nehmen.
Es ist nicht erlaubt, dass zwei Personen aus zwei
verschiedenen Haushalten eng beieinandersitzen.
Sonstiges:
- Wir werden keinen Kirchenkaffee anbieten und selbst eine Wasserausgabe ist nicht erlaubt.
Bitte bringt euch ggf. Wasser von zuhause mit. Die Küche wird abgeschlossen sein.
Auf diese Weise wünschen wir uns sowohl Zeichen der Hoffnung auszusenden als auch den größtmöglichen
Gesundheitsschutz zu gewähren.
Die Gemeindeleitung, Januar 2021

