Hygienekonzept der FeG Bielefeld zum Gottesdienstbesuch
Seit dem 01.05. ist in NRW das Feiern von Gottesdiensten unter Auflagen wieder möglich.
Die Bundes- und Landesregierung, sowie der Bund FeG geben dazu Vorgaben und
Empfehlungen. Neben den allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln ist dabei ein
Hygienekonzept für die konkreten Gemeindesituation zu erarbeiten. Für die FeG Bielefeld
gelten daher folgende Regelungen für den Gottesdienstbesuch:
1. Vor der Fahrt zum Gottesdienst wascht eure Hände bitte gründlich mit Seife.
2. Am Eingang werden 2 Personen stehen, die eine Liste mit den anwesenden
Personen führen und euch an die Plätze verweisen. Dadurch kann es am Eingang
zu Verzögerungen kommen. Deshalb: Kommt bitte etwas früher und haltet, auch
wenn ihr am Eingang warten müsst, den nötigen Abstand.
3. Der Gottesdienstraum ist so bestuhlt, dass die Reihen mehr als 1,5m Abstand
voneinander haben. Innerhalb der Reihen lasst ihr bitte mindestens 2 Stühle
Abstand zur nächsten Person (Personen, die in einem Haushalt leben, können
beieinander sitzen und sollen das auch tun, damit wir möglichst viele Personen
unterbringen können). Auch auf eurem Weg zu den Plätzen achtet bitte auf einen
ausreichenden Abstand.
4. Kollekte: Eine Kollekte wird nicht durch die Reihen gehen. Am Ende des
Gottesdienstes werden die Körbchen am Ausgang stehen.
5. Mundschutz: Jeder bringt bitte seinen Mundschutz von zu Hause mit und trägt
diesen auch im Kirchengebäude und während des Gottesdienstes.
6. Singen: Im Gottesdienst wird es natürlich auch Lieder geben. Auch dabei soll der
Mundschutz getragen werden.
7. Kinder: Ab dem 16.08. findet der Kindergottesdienst in zwei Gruppen statt. Der
KiGo beginnt dabei mit dem Gottesdienst. Die Kinder sollen also vor
Gottesdienstbeginn in die unteren Räume gebracht werden.
Der Eltern-Kind Raum ist ab dem 09.08. wieder benutzbar.
8. Nach dem Gottesdienst: Nach dem Gottesdienst ist es momentan leider nicht
möglich, noch zusammen zu bleiben. Das Bistro wird also nicht stattfinden.
9. Neben all diesen Anweisungen gelten nach wie vor die vom Land hinreichend
kommunizierten Hygieneregeln: Husten und Niesen bitte in die Armbeuge. Wer sich
unwohl fühlt oder zur Risikogruppe gehört, sollte zuhause bleiben und nutzt bitte
den Livestream.

Natürlich sind all diese Maßnahmen äußerst ungewohnt - und mit Sicherheit auch nicht
schön. Doch immerhin ist es so möglich, dass wir wieder Gemeinschaft haben können. Je
nachdem, wie viele Einzelpersonen und Familien da sein werden, haben wir Platz für 60 80 Personen. Wenn ihr also kommen möchtet, wird es auch einen Platz für euch geben.
Wir freuen uns darauf, viele von euch am Sonntag wieder zu sehen und mit euch
gemeinsam (ob vor Ort oder digital) diesen Gottesdienst zu feiern.
Die Gemeindeleitung (Bielefeld, 30.10.2020)

