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Abstands- und Hygieneregeln für die Gottesdienste 
in der Kreuzkirche St Hülfe-Heede 

 

Wir wollen wieder gemeinsam Gottesdienste in der Kreuzkirche von St. Hülfe-Heede feiern. Dazu 

sind folgende Regelung zu beachten und durchzusetzen: 
 

1. Im Vorfeld ist die von der Landeskirche veröffentlichte Checkliste zu befolgen und sicherzustellen. 

2. Alle zu vergebenden 45 Sitzplätze sind zuvor deutlich markiert. Die Verteilung richtet sich nach 

den von der Landeskirche als Muster angegebenen Verteilplänen.  

3. Die empfangenden Mitarbeiter sind in der Regel die Kirchenvorsteher und tragen Mundschutz. Sie 

begrüßen alle Gottesdienstbesucher mit weitem Abstand draußen vor der Tür, weisen auf die 

Desinfektionsmittelspender, sowie die einzuhaltenden Abstandregeln hin und erkundigen sich nach 

Krankheitssymptomen. Lektoren, Musiker und Gottesdienstleitende können auf den Mundschutz 

während des Gottesdienstes verzichten. 

4. Alle Gottesdienstbesucher werden mit Namen (und möglichst mit Telephonnummern) 

aufgeschrieben, um später mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. 

5. Der Zugang zur Kirche erfolgt durch die Kirchentür. Der Ausgang erfolgt später von den hinteren 

Sitzbänken angefangen bis hin zu den vorderen. 

6. Jeder GD-Besucher desinfiziert seine Hände, bevor er die Kirche betritt und soll die Abstandsregel 

von 1,5-2 Meter beachten. Sollten die Desinfektionsspender bis Sonntag noch nicht vorhanden 

sein., besprüht die Küsterin die Hände der Ankommenden mit den mobilen Desinfektionsflaschen. 

7. Einlass soll nur mit Mundschutz erfolgen. In den Einladungen per Mail, whatsapp, Aushänge und 

die Presse werden die Gottesdienstbesucher darauf hingewiesen, dass sie Mundschutz mitbringen 

sollen. Die Gemeinde stellt aber zur Reserve selber welche bereit. 

8. Die diensthabende Küsterin achtet in der Kirche auf die Platzvergabe. 

9. Die Abstandregeln von mindestens 1,50 m ist auf allen Plätzen einzuhalten. Familienangehörige 

und Personen, die in einer Haushaltsgemeinschaft miteinander wohnen dürfen nebeneinander 

sitzen. Es gibt es keine freie Platzwahl. Sondern es sind mit grünen DIN A5 Zetteln markierte 

Plätze einzunehmen. Auf der rechen Kirchenseite sind Plätze für Einzelpersonen ausgewiesen und 

auf der linken Seite Plätze für Familien- und Haushaltsgemeinschaften. 

10. Alle Texte für den GD werden per Beamer an die Wand geworfen. 

11. Kommen mehr GD-Besucher als Plätze in der Kirche ausgewiesen sind, so sind sie abzuweisen 

und sollen auf die Gebetszeiten in der Woche von jeweils 19- 19.30 Uhr hingewiesen werden.  

12. Während des Gottesdienstes sind alle Fenster und Türen geöffnet 

13. Es wird im Gottesdienst darauf hingewiesen, dass die Landeskirche verordnet hat, dass auf 

Gemeindegesang möglichst zu verzichten ist. 

14. Abendmahl findet vorerst noch nicht statt. 

15. Die Kollekte wird am Ausgang durch Extrakörbe gesammelt! Die Diakoniegaben wie gewohnt 

durch Diakoniekollektenkästen. Bei den Abkündigungen wird darauf hingewiesen. 

16. Diese Hygiene und Abstandsregeln werden im Vorfeld im Schaukasten, sowie am Gemeindehaus 

und an der Kirche ausgehängt. 

17. Es dürfen nur Personen Gottesdienste, Andachten und Gebetszeiten in der offenen Kirche leiten, 

die zuvor in dieses Hygienekonzept eingewiesen wurden und auf der dafür ausliegenden 

Unterschriftenliste unterschrieben haben. 


