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Leider können unsere Gemeinde-Veranstaltungen zurzeit noch nicht wieder so stattfinden,
wie wir es vor der Corona-Zeit gewohnt waren.
Die Maßnahmen wegen des Corona-Virus krempeln unseren Alltag um. Auch unseren
Gemeindealltag. Soziale Kontakte auf Abstand sind für uns ein riesiger, ungewohnter und
unangenehmer Einschnitt in unser Gemeindeleben.
Seit dem 01.05.2020 ist das Feiern von Gottesdiensten in Hessen unter Auflagen wieder
erlaubt. Bundesregierung und Landesregierung geben dazu Vorgaben und Empfehlungen.
Wir möchten unter Beachtung des vorgelegten Hygienekonzeptes ab dem 21. Juni 2020
wieder mit Gottesdiensten im Gemeindehaus beginnen.
Wir sind uns als Gemeinde der Vorbildfunktion gegenüber unseren Mitmenschen bewusst
und möchten uns auch in dieser Zeit gewissenhaft und angemessen verhalten.
Neben den allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln ist ein Hygienekonzept unter
Berücksichtigung der konkreten Gemeindesituation nötig.
Dieses möchten wir hiermit vorlegen:

Grundsätzliches / Vorbemerkungen
a) Der Gottesdienstbesuch oder der Besuch der GLV (Glauben-Leben-Verstehen) ist
aufgrund der normalen Besucherzahlen nur mit vorheriger Anmeldung möglich.
b) Ausgehend von der nötigen Abstandsregel von 1,50m bietet unser Gemeindehaus Platz
für max. ca. 50 Besucher, da wir lediglich den Gottesdienstraum sowie den Eltern-KindRaum für die Nutzung freigeben.
c) Solange Kindergärten, Kitas und Schulen geschlossen bzw. nur in sehr eingeschränktem
Rahmen stattfinden, ist ein Angebot von Kinder- und Jugendveranstaltungen bis 16
Jahren vor Ort nicht plausibel zu vermitteln. Momentan erscheint das Angebot eines
Kindergottesdienstes und/oder Jungschar aufgrund der Abstandsregeln und
Hygienemaßnahmen nicht praktikabel und wird nicht im Gemeindehaus angeboten.
d) Sollte sich herausstellen, dass ein Gottesdienstbesucher am Covid-19-Virus erkrankt ist,
wird die Gemeindeleitung das Gesundheitsamt informieren und auch die Teilnehmerlisten
übergeben, falls sie vom Gesundheitsamt angefordert werden.
e) Nach einer bekannt gewordenen Infektion sind die unten beschriebenen Reinigungsarbeiten einmalig mit einem begrenzt viruzid wirkenden Flächendesinfektionsmittel
durchzuführen.
f) Alle benutzten Räume sowie alle Toiletten werden einmal pro Woche nach den geltenden
Hygieneanweisungen gründlich gereinigt. Auch bei Vorbereitungs- und
Reinigungsarbeiten sind selbstverständlich geltende Abstands- und Kontaktregeln
einzuhalten.
g) Alle Geschwister und Freunde, die zu den in der Öffentlichkeit angesprochenen
Risikogruppen gehören, möchten wir darum bitten, sehr genau zu prüfen, ob sie
das Angebot des Gottesdienstbesuchs tatsächlich nutzen wollen oder nicht besser
zuhause die Aufzeichnung des Gottesdienstes verfolgen möchten.
h) Die Gemeindeleitung sowie der Vorstand sind für die Einhaltung des Hygienekonzepts
verantwortlich.
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Vor dem Besuch der Veranstaltung (z.B. Gottesdienst, GLV)
 Die Teilnahme am Gottesdienst ist nur mit vorheriger Anmeldung und Bestätigung dieser
möglich. Auf Grund der einzuhaltenden Abstände ist die Kapazität unseres
Gottesdienstsaals beschränkt und wir möchten niemanden nach Hause schicken, der
sich auf den Weg gemacht hat. Deshalb bitten wir hier um Verständnis, dass wir nur mit
einer Anmeldung gut planen können.
 Wenn Du Krankheitssymptome, einen Atemwegsinfekt oder Fieber hast, darfst Du
nicht am Gottesdienst teilnehmen, damit keine anderen Besucher angesteckt
werden. Nutze bitte unser Online-Angebot.
Im Gemeindehaus angekommen
 Auf dem Gelände der EFG Allendorf ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.
Das gilt nicht für Personen, die im gleichen Haushalt leben. Der Mindestabstand muss
auch bei Gesprächen mit anderen Besuchern eingehalten werden.
 Die Stühle im Raum sind so gestellt, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Auf
Basis der Anmeldung sind Stuhlgruppen für die jeweils angemeldete Teilnehmerzahl
gestellt. Versuche einen Stuhl bzw. eine Stuhlgruppe zu finden, die auf die von Dir
angemeldete Teilnehmerzahl passt.
 Da Warteschlangen oder Menschenansammlungen vermieden werden sollen, bitten wir
Dich zügig Deinen Platz einzunehmen. Das Foyer ist momentan nicht zum Aufenthalt
gedacht. Auch die Garderobe ist geschlossen (Jacken bitte zum Platz mitnehmen).
 Ab der Eingangstür des Gemeindehauses bis zu Deinem Platz muss eine MundNasenbedeckung getragen werden. Es wird dringend empfohlen die MundNasenbedeckung auch auf dem Sitzplatz angekommen, weiter aufzubehalten.
 Am Eingang findest Du Desinfektionsmittel, mit denen Du Deine Hände desinfizieren
kannst.
 Die Türen zum Gemeindehaus und zum Gottesdienstraum usw. sind geöffnet, damit die
Türklinken nicht angefasst werden müssen.
 Unnötiges Herumlaufen der Gottesdienstbesucher ist nicht gestattet.
 Der Gottesdienstraum wird während der Veranstaltung regelmäßig gelüftet werden.
Veranstaltungsablauf
 Zum Nachweis der Teilnehmer werden zu Beginn jeder Veranstaltung in jedem genutzten
Raum Bilder der Anwesenden angefertigt und gespeichert. Aus Datenschutzgründen
werden sie durch die Gemeindeleitung verwahrt und nach 4 Wochen vernichtet. Eine
Liste mit den Daten der Gemeindemitglieder und regelmäßigen Besucher wird
vorgehalten.
 Auf gemeinsames Singen wird wegen der besonders hohen Infektionsrisiken verzichtet.
 Die Feier des Abendmahls, falls wir uns zur Durchführung entscheiden sollten, wird
wegen des damit verbundenen Infektionsrisikos nur mit Einzelkelchen durchgeführt. In
dem Fall wird das Abendmahl (Einzelbrot und Einzelkelch) zum Platz gebracht. Dabei ist
immer der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten.
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Gemeindehaus verlassen
 Nach Ende des Gottesdienstes muss beim Verlassen des Sitzplatzes die MundNasenmaske wieder angezogen werden, falls du diese nicht wie empfohlen aufbehalten
hast.
 Das Gemeindehaus muss unter Einhaltung des Mindestabstands verlassen werden.
 Es wäre hilfreich, wenn zuerst alle, die am dichtesten an der Tür sitzen, den
Gottesdienstraum verlassen.
Kinderprogramm
 Kindergottesdienst während des Gottesdienstes in der gewohnten Form wird es bis auf
Weiteres noch nicht geben können. Wir wollen uns an der weiteren Öffnung der
Kindertagesstätten und Schulen orientieren und sehen, ob sich weitere Möglichkeiten
ergeben.
 Die Nutzung des „Eltern-Kind-Raums“ ist aktuell nur für eine Familie während der
Veranstaltung möglich. Der Wunsch der Nutzung des Eltern-Kind-Raums ist bei der
Anmeldung zum Gottesdienst explizit anzugeben.

Gemeindeleitung und Vorstand der EFGA
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