
Abstand
Bitte halte den Abstand von 1,5m ein, auch bei Gesprächen und in der Warteschlange.

Mund-Nase-Bedeckung (MNB)
Bitte trage deine medizinische MNB beim Kommen und Gehen, beim Check-In, beim
Klönschnack (drinnen), beim Gebet und beim Singen.
Da rund 100 Personen den Gottesdienst besuchen, behalte deine MNB bitte durchgängig
auf, auch am Sitzplatz. Wir können so den Abstand verringern und alle Besucher
unterbringen. Danke!

Leider können wir von dieser Regel auch keine Ausnahme machen.

Welcome-Team: Platzanweisung
Unser freundliches Welcome-Team hilft dir gerne weiter, wenn du Fragen hast. Ihren
Anordnungen (z.B. Platzanweisung) ist in jedem Fall Folge zu leisten.

Am Sitzplatz
Die einzelnen Stuhlreihen stehen jeweils 1,5m auseinander. Personen aus einem (1)
Haushalt dürfen zusammen sitzen. Rechts und links einer Person oder Familie müssen
jeweils 1-2 Plätze (ca. 75cm verkürzter Abstand, da alle ihre MNB aufbehalten) frei
bleiben, die durch rote Karten gekennzeichnet werden. Kinder bleiben stets am Platz bei
ihren Eltern.

Hygieneregeln
Falls du niesen oder husten musst, drehe dich weg und tue es in deine Armbeuge, nicht in
die Hände. Am Eingang und auf den Toiletten findest du Desinfektionsmittel. Bitte
desinfiziere deine Hände am Eingang und vergiss das gründliche Händewaschen nicht.

Check-In: Tickets und Kontaktdaten
Schön, dass du heute da bist. Zur Zeit müssen wir deine Kontaktdaten aufnehmen (und für
4 Wochen aufbewahren), daher muss man sich vorher zum Gottesdienst anmelden.
Kostenfreie Tickets gibt es unter: https://fcgkiel.church-events.de
Kinder unter 2 Jahren brauchen kein eigenes Ticket.
Eventuell gibt es aber noch freie Plätze, dann kannst du auch spontan ein Ticket buchen.
Bitte wende dich dafür an unser Welcome-Team.

Wann ist der Zutritt nicht gestattet?
Personen mit offensichtlichen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, etc.) haben
keinen Zutritt zu Zusammenkünften. Ebenso Personen, die aufgrund eines
Verdachtsfalles in ihrem Umfeld auf das Ergebnis eines Corona-Tests warten oder die
aufgrund eines Attests keine Alltagsmaske tragen müssen.

Du kannst die Predigt weiterhin online sehen: www.youtube.com/elijot1
Wer sich nicht an die Regeln hält oder halten will, darf nicht an den Veranstaltungen
teilnehmen und muss das Gemeindegelände verlassen.

CORONA: SICHERHEITS- UND HYGIENEHINWEISE

Go�esdienste



Abstand
Bitte halte den Abstand von 1,5m ein, auch bei Gesprächen und in der Warteschlange.

Testpflicht!
Für alle Veranstaltungen in unseren Gemeinderäumen besteht eine Testpflicht
(außer Hauskreise). Dies muss man dann durch die Belege / Zertifikate nachweisen.
Genesene und vollständig Geimpfte müssen sich nicht testen lassen! (3G-Regel),
ihren Status aber ebenfalls durch Zertifikate (Papier oder digital) nachweisen.
Ausgenommen von der Testpflicht sind zudem Kinder unter 7 Jahren, sowie
minderjährige Schüler (die zweimal pro Woche in der Schule getestet werden). Für
die Schüler reicht dann der Nachweis, den die Schule auf Nachfrage ausstellt.

Mund-Nase-Bedeckung (MNB)
Bitte trage deine medizinische MNB beim Kommen und Gehen, beim Klönschnack
(drinnen), beim Aufräumen, beim Gebet und beim Singen.
Direkt an deinem Sitzplatz darfst du sie gerne abnehmen.
Leider können wir von dieser Regel auch keine Ausnahme machen.

Beim Gruppentreffen bitte beachten
Die einzelnen Sitzplätze stehen jeweils 1,5m auseinander.
Personen aus einem (1) Haushalt dürfen zusammen sitzen.
Pro Raum sind max. 12 Personen zulässig.
(Ausnahme: alter Gemeindesaal: 20 Personen).

Alle 20min. sollte der Raum für 5min. gut durchgelüftetwerden (Stoßlüftung).
Empfehlung: Treffen sollten nicht länger als 1,5h dauern.

Hygieneregeln
Falls du niesen oder husten musst, drehe dich weg und tue es in deine Armbeuge, nicht
in die Hände. Am Eingang und auf den Toiletten findest du Desinfektionsmittel.

Bitte desinfiziere deine Hände beim Kommen und vergiss das gründliche
Händewaschen nicht.

Kontaktdaten
Schön, dass du heute da bist. Zur Zeit müssen wir deine Kontaktdaten aufnehmen (und
für 4 Wochen aufbewahren). Die Daten müssen korrekt und vollständig sein.

Der jeweilige Gruppenleiter muss den Kontaktbogen zu jeder Veranstaltung ausfüllen:
Datum, Zeit, Name, Adresse, Telefonnummer und Mail. Anschließend bitte in den
Hausbriefkasten einwerfen.

Wann ist der Zutritt nicht gestattet?
Personen mit offensichtlichen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, etc.) haben
keinen Zutritt zu Zusammenkünften. Ebenso Personen, die aufgrund eines
Verdachtsfalles in ihrem Umfeld auf das Ergebnis eines Corona-Tests warten oder die
aufgrund eines Attests keine Mund-Nase-Bedeckung (Maske) tragen müssen.
Wer sich nicht an die Regeln hält oder halten will, darf nicht an den Veranstaltungen
teilnehmen und muss das Gemeindegelände verlassen.
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