
 

 

ECBG Andernach e.V. 

Verhaltensregeln für Besucher 
der Evangeliums-Christen-Baptisten Gemeinde Andernach e.V. 

während der Gottesdienste in der Zeit der Corona-Pandemie 

 
Allgemeine Grundlagen sind die staatlichen Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

Diese sind zwingend einzuhalten, ebenso wie die nachfolgenden Festlegungen, die die staatlichen 

Vorgaben mit Bezug auf die Gottesdienste ergänzen. 

 

1. Menschen, die zu einer Corona-Risikogruppe gehören, werden aus Gründen des Selbstschutzes 

gebeten auf den Gottesdienstbesuch freiwillig zu verzichten, solange die Ansteckungsgefahr 

noch erheblich hoch ist. 

 

2. Die Zahl der zugelassenen Gottesdienstbesucher richtet sich nach den Zahlenvorgaben der 

staatlichen Stellen und der Größe des Raumes und sämtlichen für alle Veranstaltungen in 

geschlossenen Räumen geltenden Regeln (d.h. durch das Einhalten des Mindestabstandes 

von 1,5m in alle Richtungen, kann sich auch eine geringere Teilnehmerzahl ergeben, als die in 

der Verordnung maximal zugelassene Anzahl von Personen). 

 

3. Die vom Robert Koch-Institut empfohlenen Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Der 

Abstand zwischen den Gottesdienstteilnehmern muss mindestens 1,50 Meter betragen. Dies gilt 

vor, während und nach dem Gottesdienst. 

 

4. Nur vollständig gesunde Personen dürfen zum Gottesdienst kommen. Personen die auch nur 

leichte Krankheitssymptome haben dürfen nicht am Gottesdienst teilnehmen.  

Personen, die sich in vom Gesundheitsamt angeordneter oder freiwilligen Quarantäne 

befinden dürfen nicht am Gottesdienst teilnehmen. 

 

5. Im Eingangsbereich ist der Aufenthalt nicht gestattet. Gottesdienstbesucher werden 

umgehend durch Ordner an ihre Plätze geführt. Die Garderobe bleibt „geschlossen“. 

 

6. Familienmitglieder, die in einem Hausstand leben, dürfen neben einander sitzen. Ansonsten 

sind entweder 3 Stühle oder ein Gang und ein Stuhl freizuhalten.  

 

7. Vor und nach dem Gottesdienst sind Menschenansammlungen im Innen- wie auch im 

Außenbereich zu vermeiden. 

 

8. Weder zur Begrüßung noch zum Abschied dürfen Hände geschüttelt werden. Umarmungen 

und Küsse sind untersagt. 

 

9. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist zwingend notwendig.  

Sobald man unter Wahrung des Abstandsgebotes einen festen Platz eingenommen hat, darf 

der Mund-Nasen-Schutz abgesetzt werden. 

Es sind nur medizinische Gesichtsmasken (OP-Masken) oder Masken der Standards KN95/N95 

oder FFP2 zulässig.  

Personen/ Prediger sind für die Dauer der Predigt bzw. solange diese auf der Bühne mit einem 

Abstand von min. 1,50 Meter zu einer weiteren Person stehen vom Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes befreit. 

 

10. Gemeinde- oder Chorgesang ist nicht zulässig. 

 

11. Am Ende des Gottesdienstes werden die Besucher gebeten, die Kirche einzeln oder in 

Hausgemeinschaften ihre Plätze im vorgeschriebenen Abstand und an unterschiedlichen 

Ausgängen zu verlassen. 

 

12. Die Teilnahme am Gottesdienst erfolgt auf eigene Gefahr. 
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