
 

Liebe Besucher, 

endlich ist es wieder möglich, uns zu gemeinsamen Gottesdiensten zu treffen. 

Um in dieser außergewöhnlichen Situation die Gottesdienste möglich zu 

machen, sind folgende Regelungen zu beachten: 

 Um den Gottesdienst rechtzeitig starten zu können, werden die 

Gottesdienstbesucher gebeten frühzeitig zu kommen.   

 Empfehlung ab 09:30Uhr 

 Jeder Gottesdienstbesucher ist aufgefordert, auf die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5m zu achten.  

 Jeder Gottesdienstbesucher muss sich die Hände desinfizieren, hierfür 

stehen Desinfektionsspender im Eingangsbereich zur Verfügung. 

 Es besteht Mundschutzpflicht sowohl im Gemeindehaus, als auch auf 

dem Gemeindeparkplatz. 

 Während des Gottesdienstes steht es jedem frei, den Mundschutz 

abzunehmen. 

 Nicht schulpflichtige Kinder müssen nicht zwingend den Mundschutz 

tragen. 

 Damit die Abläufe und die geforderten Abstände von mindestens 1,5m 

eingehalten werden können, wurden Markierungen angebracht und 

Sitzplätze ausgewiesen. 

 Im gemeinsamen Haushalt lebende Personen sollen zusammen bleiben 

und gemeinsam Platz nehmen. 

 Auch ältere Personen sollten unten im Saal Platz einnehmen. 

 Es werden mehrere Ordner eingesetzt. Den Anweisungen der Ordner ist 

Folge zu leisten. 



 Einzelpersonen sollen bevorzugt im Speisesaal sitzen.  

 Auf dem Balkon dürfen max. 2 Personen pro Bank sitzen. 

 Das Kinderzimmer ist geschlossen. Die Eltern sollen darauf achten, dass 

ihre Kinder nicht frei herumlaufen. 

 Den Risikogruppen wird empfohlen Zuhause zu bleiben. 

 Bitte auf Gottesdienstbesuche verzichten, falls man sich unwohl und/ 

oder krank fühlt.  

 Durch reduzierte Sitzplatzkapazitäten, kann die Teilnahme am 

Gottesdienst nicht garantiert werden. 

 Für alle, die weiterhin nicht am Gottesdienst teilnehmen können, wird 

die Hauptbotschaft im Gottesdienst aufgenommen und im Laufe des 

Nachmittags wie gewohnt auf unserer Internetseite zu finden sein. 

 Nach dem Gottesdienst werden alle Gottesdienstbesucher von den 

Ordnern nach draußen geleitet. 

 Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, den Heimweg unverzüglich 

anzutreten. 

Änderungen ab 01.06.2020 

 Alle Gottesdienstbesucher werden in Listen erfasst. 

Änderungen ab 01.07.2020 

 Die Sitzbänke können von Personen mehrerer Haushalte besetzt werden.  

 Zur besseren Rückverfolgbarkeit werden Fotos erstellt. 

 

Der Gemeinderat 

Recklinghausen, den 01.07.2020 


