Evangelische Freikirche Schwandorf
Mennonitengemeinde
Kontaktanschrift: Wackersdorfer Str. 67A, 92421 Schwandorf
Gottesdienst: in der Tanzschule Theuer, Gutenbergstr. 4, 92421 Schwandorf
Tel: 0 94 31 80 28 14 0; Email: pastor@freikirche-schwandorf.de

Konzept der Infektionsvermeidung
bei den Gottesdiensten der Evangelischen Freikirche Schwandorf
Stand 24. 12. 2020
Herzlich Willkommen zu unseren Gottesdiensten – in außergewöhnlichen Zeiten. Es ist ein
Privileg und wir schätzen es sehr,
• in einem Saal uns treffen zu können, in denen wir die Abstands- und Hygieneregeln
beachten können und in dem für frische Luft gesorgt ist
• in einem Land zu leben, das Gottesdienste und Versammlungsrecht schützt und
ermöglicht.
Da die Bundes- und die bayerische Landesregierung grundsätzlich erlauben Gottesdienste zu
feiern, wollen wir ihre Hinweise sehr ernst nehmen.
Aus diesem Grund halten wir es als Gemeindeleitung für richtig, dass wir weiterhin für
Gottesdienste in der Corona Zeit zusammenkommen, gleichzeitig aber auch Live-Stream
anbieten - für die, die von zuhause aus dabei sein wollen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In den mit Frischluft versorgten Räumen der Tanzschule Theuerl sind zu jeder Zeit
und überall im Stehen und Gehen auf Abstände von 1,5 m zu achten.
Die Stühle sind in Abständen von 1,5 m zur Seite zur nächsten Hausgemeinschaft
gestellt. Ordner sorgen dafür, dass diese Abstände eingehalten werden.
Der Saal ist begrenzt auf eine Teilnehmerzahl von ca. 80 Personen. Die Lounge wird
zum Kirchenkaffee zurzeit nicht genutzt. Die Räume für den Kindergottesdienst
fassen mehr Personen als notwendig.
Eine Liste der Anwesenden mit Vor- und Nachname und Kontakttelefonnummer wird
geführt und nach drei Wochen aufbewahrt.
Zu jeder Zeit, auch im Sitzen, ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen, mit Ausnahme
von Vorschulkindern.
Grundsätzlich ist auf das Mitsingen zu verzichten.
Mitwirkende halten auf der Bühne ebenso den Abstand von 1,5 m zueinander und
4 m zur ersten Reihe ein.
Jede/r Redner/in oder Sänger/in erhält sein oder ihr individuelles, desinfiziertes
Mikrofon. Sie tragen zum Sprechen oder Singen keinen Mund-Nasen-Schutz.
Ausgehändigte Blätter / Materialien / Give-aways sind nur mit Handschuhen
weiterzugeben.
Personen, die unter Quarantäne stehen oder auffällige Symptome zeigen, bitten wir
daheim zu bleiben und am Live-Stream Gottesdienst (www.freikirche-schwandorf.de)
teilzunehmen.

Die Gottesdienste dauern in der Regel 1 Stunde.
Diese Regelungen gelten ab 24.12.2020 bis auf weiteres.

Wir hoffen, dass wir dadurch betragen können, dass die Infektionen zurückgehen und wir
bald die Pandemie überwinden. Dafür beten wir.
Evangelische Freikirche Schwandorf
Gemeindevorstand und Pastor Paul Warkentin

Erweiterte Maßnahmen, geltend ab 24. Januar 2021
•
•

•

Unsere Gottesdiensttermine und unser Infektionsschutzkonzept werden dem
örtlichen Gesundheitsamt mitgeteilt.
Für alle Besucher über 14 Jahren gilt die FFP2-Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche
im Alter zwischen sechs und 14 Jahren tragen die bisherigen Mund-NasenBedeckungen (Alltagsmaske). Jüngere Kinder sind von der Maskenpflicht
ausgenommen.
Der Kleinkindergottesdienst fällt aus, bis die Kindergärten wieder geöffnet werden.

