Verhaltens- und Hygieneregeln
in der ev.-luth. Trinitatiskirche Lingen
(Stand 6.11.2020)

Liebe Gottesdienstbesucherinnen und -besucher,
folgende Schutzmaßnahmen, die die Infektionsrisiken in unserer Kirche minimieren
sollen, sind unbedingt einzuhalten:
•

Beim Betreten und Verlassen der Kirche, sowie während des Gottesdienstes
ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.

•

Auf Berührungen, wie z.B. dem Händedruck zur Begrüßung, wird verzichtet.

•

Auf eine Begrüßung und Verabschiedung durch den/die Pastor*in / Liturgen
an der Kirchentür wird verzichtet, um die Ansammlung von Besuchern zu
vermeiden.

•

Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, tragen sich alle
Gottesdienstbesucher*innen in die ausliegenden Besucher Zettel ein.

•

Vor der Kirchentür und im gesamten Kirchenraum gilt das Abstandsgebot von
mind. 1,50 m. Beachten Sie bitte die entsprechenden Markierungen.

•

Beim Betreten und Verlassen der Kirche muss der Abstand 1,5m gewahrt bleiben.

•

Die Sitzordnung in der Kirche ist auf die Abstandsregel ausgerichtet und darf
selbstständig nicht verändert werden. Bitte nur auf den mit Kissen markierten
Plätzen sitzen. Ausnahmen für Paare und Familien nur in Absprache mit dem
Hygieneteam.

•

Die Sitzplätze sollen von vorne her zuerst besetzt werden, nach Gottesdienstende gehen zuerst die Besucher*innen von den hinteren Plätzen, gefolgt von
den auf den weiter vorderen Sitzplätzen

•

Bitte Kontaktinformationen auf dem am Platz ausgelegten Blatt hinterlassen,
das nach dem Gottesdienst eingesammelt und 21 Tage aufbewahrt wird

•

Durch die Abstandsregel ist Zahl der Gottesdienstbesucher*innen pro
Gottesdienst auf 28 einzelne Teilnehmer beschränkt. Bei Familien und
Gruppen dürfen bis zu 10 Personen aus max. 2 Haushalten zusammensitzen,
die Gesamtzahl der Gottesdienstbesucher*innen erhöht sich dadurch
entsprechend.

•

Das gemeinsame Singen im Gottesdienst muss wegen des besonders hohen
Infektionsrisikos zurzeit unterbleiben.

•

Kollekten werden nur am Ausgang gesammelt. Dort stehen Körbe für
diakonische Hilfen der eigenen Gemeinde und für die Tages-Kollekte bereit.

•

Die Feier des Abendmahls wird wegen des damit verbundenen
Infektionsrisikos bis auf weiteres ausgesetzt.

•

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen zum Schutz der übrigen
Gottesdienstbesucher*innen und Beteiligten nicht am Gottesdienst
teilnehmen. Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, entscheiden selbst
über ihre Teilnahme.
Der Kirchenvorstand
der ev.-luth. Trinitatiskirchengemeinde Lingen

