
 

Stand: 28. Jan. 2021 

INFO für Gottesdienste / Zusammenkünfte 
Danke vorab für Dein Verständnis! 

In Kürze 
• Komm bitte nur, wenn Du frei von Infekten bist. 

• Melde Dich vorher an, zu Gottesdiensten am besten per E-Mail bis samstags 12:00 h. 

• Trage eine FFP-2 Maske. 

• Halte 1,50 m Abstand. (Die Stühle stehen dementsprechend.) 

Im Einzelnen 
• Wir bieten eine Live-Online-Konferenzteilnahme des 

Gottesdienstes an:  
https://meet.ffmuc.net/fegglonn  
in Google Chrome öffnen. 

• Für eine genaue Anleitung: 
https://glonn-feg.com/online-teilnahme/  

• Wenn Du Dich nicht ganz gesund fühlst, bleibe bitte zu 
Hause und nimm online am Gottesdienst/an der Zu-
sammenkunft teil. 
▪ Ganz speziell gilt das für jede Form von Atemwegsin-

fekten. 

▪ Wenn Du relevanten Kontakt zu einem an Covid-19 
Erkrankten hattes oder unter Quarantäne stehst, 
kannst Du nicht im Präsenzgottesdienst dabei sein. 

• Um die zulässige Besucherzahl nicht zu überschreiten, 
ist im Vorfeld leider eine Anmeldung erforderlich, für 
Gottesdienste bitte nach Möglichkeit per E-Mail bis 
samstags 12:00 Uhr an leitung@glonn.feg.de  
▪ Mit der Anmeldung bestätigst Du, dass Du – und die 

Personen, die Du anmeldest – diese Infos verstanden 
und akzeptiert haben. 

▪ Wir führen eine Anwesenheitsliste (auf Basis der An-
meldungen), um im Fall der Fälle die Kontaktketten 
rekonstruieren zu können. Wir müssten dann das Ge-
sundheitsamt EBE und den Bund FeG informieren. 

▪ Der datenschutzkonformen Verwendung dieser per-
sonenbezogenen Information stimmst Du zu. (Die An-
wesenheitslisten werden nach einem Monat vernich-
tet.) 

▪ Wenn Du kommen möchtest und nicht auf der Ge-
meindeliste stehst, brauchen wir für mögliche Kon-
taktkettenverfolgung auch Deine Kontaktdaten (vol-
ler Name, Tel. Nr. und Email). 

▪ Anhand der geltenden Abstandsregeln wird ermittelt, 
wie viele Personen teilnehmen können. 

▪ Ist die Zahl der Anmeldungen größer als die der mög-
lichen Plätze, ist im Wesentlichen die Reihenfolge der 

Anmeldungen entscheidend. Gegebenenfalls würde 
die Gemeindeleitung zu vermitteln versuchen.  

• Bitte bringe eine FFP-2 Maske mit und trage sie die 
ganze Zeit. 
▪ Die Lieder werden aus dem Internet eingespielt. 

▪ Seider ist ein Singen im Gottesdienst derzeit nicht 
möglich. 

• Im Gemeinderaum müssen wir 1,50 m Abstand unterei-
nander halten. 
▪ Um die Begegnungen im Eingangsbereich zu reduzie-

ren, sind beide Türen offen.  

▪ Achte beim Rein- und Rausgehen darauf, dass Du im-
mer genügend Abstand hältst. 

▪ Bei Deiner Ankunft bitte Hände desinfizieren (Desin-
fektionsmittel steht bereit) und gleich hinsetzen.  

▪ Die Stühle sind bereits in korrektem Abstand aufge-
stellt. Bitte verschiebe sie nicht. 

▪ Hausgemeinschaften dürfen direkt nebeneinander 
sitzen. Ihre Stühle stehen dementsprechend. 

▪ Bereits „reservierte“ Stühle (GD Leiter, Prediger, 
Technik, …) sind im Vorfeld entsprechend markiert. 

• Bitte beachte die allgemein geltenden Hygieneregeln.  

• Derzeit ist es nicht möglich, nach dem Gottesdienst wie 
gewohnt zum Kaffee zu bleiben. 

• Die Gemeinschaft bitte nicht nach draußen verlagern, 
sondern ohne Grüppchenbildung den Weg zum Auto 
antreten.  

• Eine Kinderbetreuung findet unter Anwendung des In-
fektionsschutzkonzepts statt. 

• Der Versammlungsraum wird mehrmals gelüftet wer-
den. Bitte berücksichtige das bei der Kleidungswahl. 

• Der rechtliche Rahmen für diese Maßnahmen kann sich 
jederzeit ändern. Wir werden das fortlaufend beobach-
ten und uns daran anpassen. 

Wir freuen uns auf Dich - egal, ob Du den Gottesdienst vor Ort oder online besuchen wirst. 
Unser HERR bewahre und segne Dich und Deine Familie! 

Die Gemeindeleitung  
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