Schutzkonzept der Evangelischen Kirchengemeinde Hülsenbusch-Kotthausen
zur Durchführung von Präsenzgottesdiensten in der Zeit der Corona-Krise
in den Kirchen in Gummersbach-Hülsenbusch und Marienheide-Kotthausen
__________________________________________________________________________
Dieses Schutzkonzept orientiert sich an den von der EKD am 27. April 2020 vorgelegten
„Eckpunkten einer verantwortlichen Gestaltung von Gottesdiensten“.
1. Eingang und Ausgang
• Es wird darauf geachtet, dass es beim Eintritt in die Kirche und nach dem Ende des Gottesdienstes nicht zu Gedränge kommt; alle Teilnehmenden werden dazu angehalten,
auch an diesen Stellen die Abstandsregeln einzuhalten.
• Auf das Handreichen vor und nach dem Gottesdienst wird verzichtet.
• Es wird eine Liste mit Namen und Anschriften aller Teilnehmenden erstellt.
2. Sitzplätze in der Kirche
• In der Kirche werden die Sitzplätze so markiert, dass die Abstandsregeln in jeder Richtung eingehalten werden.
• Jede zweite Bankreihe wird gesperrt.
• Einzelne zusätzliche Stühle werden mit den geforderten Abständen an den Rändern des
Kirchraums aufgestellt.
• Auf den Emporen sind keine Sitzplätze vorgesehen. Die Empore bleibt dem Organisten
und ggf. einem Gesangssolisten vorbehalten.
• Die Teilnehmendenzahl wird auf die so geschaffenen und markierten Sitzplätze begrenzt, und zwar in der Kirche in Hülsenbusch auf 45; in der Kirche in Kotthausen auf
41.
3. Hygienemaßnahmen
• Beim Ein- und Ausgang werden die Türen offengehalten, Türgriffe werden desinfiziert.
• Am Eingang der Kirche wird Handdesinfektionsmittel bereitgehalten.
• Am Eingang der Kirche werden Schutzmasken für Mund und Nase bereitgehalten; die
Teilnehmenden werden angehalten, Schutzmasken zu tragen.
• Ein Waschbecken zum Waschen der Hände steht im Gemeindehaus zur Verfügung.
• Auf die Benutzung von Gesangbüchern wird verzichtet. Programmblätter liegen an den
markierten Plätzen bereit.
• Kollekten werden nur am Ausgang gesammelt.
4. Gestaltung des Gottesdienstes
• Auf das Singen der Gemeinde wird verzichtet; lediglich ein Gesangssolist wird ggf. beteiligt.
• Blasinstrumente kommen nicht zum Einsatz.
• Abendmahlsfeiern finden nicht statt.
• Ein Kirchenkaffee im Anschluss an den Gottesdienst findet nicht statt.

