Corona-Regeln
EmK Weissach
• Die Kirche bitte einzeln nacheinander betreten.
• Falls mehrere Personen gleichzeitig eintreffen, ist
darauf zu achten, dass Abstand gehalten wird.
• Spätestens beim Betreten der Kirche Mundschutz
anlegen.
• Am Eingang bitte die Hände desinﬁzieren.
• Der Aufzug kann immer nur von einer Person bzw.
von Familienmitgliedern und Hausgemeinschaften verwendet werden.
• Im Foyer werden alle TN in eine Liste eingetragen,
um in Falle einer Infektion Ansteckungsketten
nachverfolgen zu können.
• Den Kirchenraum bitte durch die Tür neben dem
Aufzug betreten.
• Im Kirchenraum gibt es 34 Sitzplätze. Dies ist die
Höchstzahl an Personen, die am Gottesdienst teilnehmen kann.
• Es gibt 2 Einzelstühle und 16 Stuhlpaare. Einzelpersonen sind gebeten, zunächst die Einzelstühle
zu besetzen. Nehmen weitere Einzelpersonen am
Gottesdienst teil, kann jeweils eine Person auf einem Stuhlpaar Platz nehmen. Auf dem anderen
Stuhl wird ein Zettel platziert, dass dieser Platz
nicht verwendet werden darf.
• Hausgemeinschaften und Familienmitglieder
können auf den Stuhlpaaren Platz nehmen.
• Wenn die Plätze eingenommen wurden, kann der
Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. Es steht jedoch jeder/jedem frei, diesen während des gesamten Gottesdienstes zu tragen.
• Nach Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes im
Gottesdienstraum soll auf Gespräche möglichst
verzichtet werden.
• Bis auf weiteres gibt es keinen Gemeindegesang.

• Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, werden
während des Gottesdienstes einige Fenster geöffnet. Zugempﬁndliche Personen sollten darum eine
Jacke und einen Schal dabei haben.
• Alle drei Toiletten (Damen-, Herren- und barrierefreies WC), können jeweils immer nur von einer
Person gleichzeitig verwendet werden. Wenn ein
WC frei ist, soll dessen Tür offen stehen, damit
dies von außen erkennbar ist. Wenn ein WC besetzt ist, so ist dessen Tür geschlossen. Nach Verwendung soll darauf geachtet werden, die Türen
wieder offen zu lassen. Sollten Herren- und Damen-WCs besetzt sein, kann die barrierefreie Toilette auch von nicht eingeschränkten Personen
verwendet werden. Im Wartefall sind die einzuhaltenden Abstände auf dem Boden markiert.
• Nach dem Gottesdienst bitte den Mundschutz
wieder anlegen und auf Weisung der Ordner*innen den Kirchenraum durch die hintere Tür
verlassen.
• Die Kollekte wird am Ausgang eingelegt.
• Eine Aufenthalt bzw. Gespräche im Foyer sind
nicht möglich. Alle Teilnehmenden – mit Ausnahme der Ordner*innen und des Hygieneteams – sind
gebeten, das Gebäude nach dem Gottesdienst zu
verlassen.
• Bei Gesprächen auf dem Kirchenvorplatz ist auf
Abstand zu achten. Nach dem Verlassen des Kirchengeländes liegt das coronagemäße Verhalten
wieder in der Verantwortung einer/eines jeden
einzelnen.
• Nach dem Gottesdienst werden verwendete Flächen, Türgriffe, Handläufe etc. vom Hygieneteam
gereinigt und desinﬁziert.
• Ein letzter absolut wichtiger Punkt ist: Wer Symptome einer Corona-Erkrankung hat, kann nicht
am Gottesdienst teilnehmen.

