Konzept für den RE-Start der Gottesdienste in der
Stephanus-Gemeinde in Braunschweig-Heidberg
Wir freuen uns bald wieder gemeinsam mit den Geschwistern Gottesdienste in unserer Gemeinde feiern zu
können. Dies ist bis auf weiteres jedoch nur mit Einschränkungen und unter Einhaltung diverser Regeln
möglich. Daher bitten wir, dass alles mit großem Wohlwollen und Disziplin eingehalten wird und wir auf uns
und auf einander achten.
Als ersten möglichen Gottesdiensttermin ist Sonntag, der 24.5. um 10 Uhr angedacht.
Grundsätzliches:
-

-

Die Gesundheit steht an erster Stelle. Daher achtet auf euch und die anderen Geschwister. Bitte
kommt nur, wenn ihr selbst gesund seid. Um eine Ansteckung zu vermeiden bitten wir darum, dass
ihr den Gottesdiensten fernbleibt, sobald ihr an Erkältungsanzeichen etc. leidet.
Wir prüfen derzeit, ob es möglich / nötig ist, dass es im Vorfeld eines jeden Gottesdienstes eine
Anmeldung gibt. Darüber werden wir euch ggf. extra. Informieren.
Bitte haltet euch an die bereits im Alltag geübten Abstandsregeln (mind. 1,5m) und tragt einen
Mund-Nasen-Schutz.

Das Gemeindehaus besteht aus Einbahnstraßen:
-

Der Eingang wird eine Tür zum Gottesdienstraum sein. Bitte desinfiziert euch hier die Hände. Es
werden euch 1-2 Personen in Empfang nehmen und zudem an die „Verhaltensregeln“ erinnern.
Der Ausgang ist die normale Tür aus dem Gottesdienstraum ins Foyer und dann die übliche Tür
nach draußen in den Innenhof. Der Hinterausgang Richtung Fußweg ist gesperrt.
Zu Toiletten geht es im Treppen aus nach unten und über die Nottreppe wieder nach oben
Die Garderobe wird gesperrt bleiben. Bitte nehmt eure Jacken mit auf euren Platz.
Da wir während des Gottesdienstes den Raum gut durchlüften werden und ggf. Zug entsteht, kann
es auch sinnvoll sein, die Jacke in der Nähe zu haben.
Die Fächer sind nur einzeln zugänglich. Bitte haltet hier Abstand und bildet ggf. eine Schlange.

Die Sitzordnung im Gottesdienstraum sieht so aus:
-

-

Insgesamt sind 27 Zweier-Sitze mit mind. 1,5m
Abstand im Raum verteilt.
Pro Zweier-Sitz darf EIN Haushalt Platz nehmen.
Es ist nicht erlaubt, dass zwei Personen aus zwei
verschiedenen Haushalten eng beieinandersitzen.
Wenn ihr den Raum betretet, besetzt bitte die
Plätze von vorne links nach hinten rechts, so dass
die Plätze am Eingang als letztes besetzt werden.

Sonstiges:
-

Wir werden kein Kirchenkaffee anbieten und selbst eine Wasserausgabe ist nicht erlaubt.
Bitte bringt euch ggf. Wasser von zuhause. Die Küche wird abgeschlossen sein.
Es werden keine Liederbücher ausgegeben. Die Liedtexte erscheinen alle an der Leinwand. Bitte
bringt euch ggf. ein eigenes Liederbuch mit.
Der laute Gesang ist derzeit nur durch Sänger:innen von der Bühne erlaubt.

Gott mit euch und uns! - Die Gemeindeleitung

