Schutzmaßnahmen im Gottesdienst
Nach dem Schutzkonzept des BFP (01.05.2020) und der Corona-Verordnung des Landes
Baden-Württemberg (02.05.2020), Stand: 03.09.2020

Vorbemerkung
Damit sich niemand beim Besuch des Gottesdienstes unwohl fühlen muss oder gar durch das
Verhalten anderer gefährdet wird, bitten wir dich, die folgenden Schutzmaßnahmen genau
umzusetzen. Unsere Ordner werden die schwierige Aufgabe haben, auf die Einhaltung der
notwendigen Regelungen zu achten. Bitte hilf ihnen, indem du ihren Anweisungen folgst.
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Mindestabstand – Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m zu anderen
Personen einzuhalten. Dies gilt überall und nicht nur für den Gottesdienstraum.
Dementsprechend darf es keinen Körperkontakt zwischen den Gottesdienstbesuchern geben.
Im Gottesdienstraum können im gleichen Haushalt lebende Familienmitglieder zusammen sitzen.
Ansonsten muss immer der Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden (2 leere Stühle
Abstand und eine leere Stuhlreihe nach vorne und hinten). Sind alle möglichen Plätze belegt,
müssen später kommende Besucher auf den kleinen Saal oder den Livestream verwiesen
werden.
Liveübertragung – Für alle, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können, wird der Gottesdienst
live auf unserem Youtube-Kanal übertragen (www.scala.church).
Kindergottesdienste – Hier haben wir ein eigenes Schutzkonzept veröffentlicht. Ab dem 13.
September wird ab dem 10. Lebensjahr das Tragen eines Mundnasenschutzes in Gängen und
Toiletten empfohlen.
Mund-Nasen-Schutz – Wir bitten um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vor allem zum
Schutz der anderen Gottesdienst-Teilnehmer beim Rein- und Rausgehen sowie beim Singen.
Lobpreis – Bei Singen ist die Ausscheidung von Tröpfchen besonders hoch, wird aber durch den
Mund-Nasen-Schutz deutlich reduziert. Deswegen gilt gerade beim Lobpreis, dass der MundNasen-Schutz getragen werden muss, wenn man mitsingen möchte.
Abendmahl – Ab September werden wir unter besonderen Bedingungen wieder Abendmahl
feiern können. Die Vorkehrungen erklären wir im Gottesdienst.
Café – Das Scala-Café darf noch nicht öffnen. Im kleinen Saal steht aber ein Kühlschrank mit
Getränken für euch bereit.
Opfer – Das Opfer wird an den Ausgängen mit einem Opferkorb eingesammelt. Alternativ kann
die Spende auch auf das Gemeindekonto überwiesen werden.
Beschilderung – Es wird durch die Beschilderung versucht, auf die notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen hinzuweisen. Bitte diese unbedingt beachten.
Desinfektion – An den Ein- und Ausgängen sowie an den Toiletten stehen Desinfektionsspender
bereit. Darüber hinaus werden regelmäßig alle Türklinken, Handläufe und Lichtschalter
desinfiziert.
Frischluft – Im Gottesdienstsaal wird die Belüftungsanlage für eine deutlich höhere Zufuhr von
Frischluft sorgen, um ein Anstauen von verbrauchter Luft zu vermeiden.
Kontaktdaten – Für die Durchführung des Gottesdienstes müssen die Kontaktdaten der
Gottesdienstteilnehmer mit Gottesdiensttermin festgehalten werden, um Infektionsketten
nachvollziehen zu können und auskunftsfähig zu sein (Wer noch keine Datenschutzerklärung
ausgefüllt hat, sollte dies jetzt nachholen).

•

Bitte bring deshalb für deine Teilnahme am Gottesdienst einen Zettel mit deinem Namen mit!
Die Namen der Gottesdienst-Teilnehmer werden in einer Mappe gesammelt und nach vier
Wochen, wenn sie nicht mehr benötigt werden, vernichtet. Da der Einlass in den Gottesdienst
mehr Zeit in Anspruch nimmt als sonst, bitten wir dich, früher zu kommen, damit wir rechtzeitig
beginnen können.
Hauskreise – Kleingruppen bis 20 Personen dürfen sich in privaten Räumen wieder treffen. Bitte
achtet auch dort auf Abstand und Hygieneregeln.

Wichtige Grundregel
Niemals krank in den Gottesdienst kommen! Personen mit erkennbaren Symptomen (auch bei
leichtem Unwohlsein, Halsschmerzen, Erkältungsanzeichen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen,
Fieber, Atemnot) kommen nicht in die Gottesdienste bzw. bleiben zu Hause, bis der Verdacht auf
Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits abgeklärt ist. Hier sind alle gefragt, ihre
gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht in Gefahr zu bringen.
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Das BFP-Schutzkonzept findest du unter www.bfp.de/info-corona und die aktuelle Corona-Verordnung des Landes BadenWürttemberg unter www.baden-wuerttemberg.de

