
Schutzkonzept der EFG Berlin-Hohenstaufenstraße für das 
Feiern von Gottesdiensten im Hinblick  

auf Covid-19/Coronavirus 
 

Bitte lesen Sie vor der Teilnahme an unseren Gottesdiensten dieses Schutz-
konzept durch. Durch Ihre Teilnahme bestätigen Sie Ihre Bereitschaft, diese 
Vorgaben zu akzeptieren und einzuhalten. 

 

Maßnahmen 

• Auf unserem ganzen Areal bitten wir Sie, eine medizinische Gesichts-
maske zu tragen: Es ist ebenso stets ein Mindestabstand von 1,5 m zu 
anderen Personen einzuhalten.  

• Es dürfen keine Begrüßungsrituale (Händeschütteln, Umarmungen, 
etc.) praktiziert werden. Körperkontakt mit haushaltsfremden Personen 
ist nicht gestattet. 

• Bei der Teilnahme an einem Gottesdienst wird eine Anwesenheitsliste 
geführt. Auf dieser Liste werden Vor- und Nachname, vollständige Adres-
se und Telefonnummer aller Teilnehmenden festgehalten. Mithilfe dieser 
Liste können alle Kontaktpersonen im Falle einer möglichen Ansteckung 
mit dem Coronavirus schnell kontaktiert werden. Die Anwesenheitsliste 
muss vier Wochen lang aufbewahrt und auf Verlangen an die zuständigen 
Behörden ausgehändigt werden.  

• Bitte kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular unserer Homepa-
ge www.efg-hohenstaufenstr.de bevor Sie unseren Gottesdienst besu-
chen wollen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 

• Beim Eintritt in das Gemeindehaus ist eine medizinische Gesichts-
maske zu tragen. Jeder sollte eine eigene Schutzmaske zum Gottes-
dienst mitbringen. Sobald der Gottesdienst beginnt, darf an den Sitzplät-
zen die Maske abgenommen werden. Gemeindegesang ist möglich, es 
muss aber für diese Zeit die Gesichtsmaske getragen werden. Sie kön-
nen gerne eine Bibel oder ein Gesangbuch mitbringen, da keine Bücher 
ausgehändigt werden. Die Lieder werden über Beamer an die Wand ge-
worfen. 

• Besucher müssen sich vor Betreten des Gottesdienstraumes die Hände 
waschen und desinfizieren. 

• Bitte nutzen Sie in ausreichendem Maße Flüssigseifen, Handtuch-
spender und Desinfektionsspender. Handdesinfektionsmittel werden 
am Eingang und den Toiletten bereitgestellt.  

• Im Gottesdienstraum stehen die Stühle in einem Mindestabstand von 
1,5 m nach links und rechts sowie nach vorne und hinten. Familien, die 
im selben Haushalt leben, dürfen zusammensitzen.  
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• Da während des Gottesdienstes für eine ausreichende Lüftung gesorgt ist 
(z.T. offene Fenster), bitten wir Sie, auf geeignete Kleidung zu achten, 
um Erkältungen durch Luftzug zu vermeiden. Es besteht kein Gardero-
benservice. 

• Bei der Nutzung der Flure und Treppen ist auf eine Einhaltung des 
Mindestabstandes zu achten. Bitte beachten Sie die  Abstandsmarkierun-
gen auf den Laufwegen. 

• Folgen Sie den Anweisungen des Ordnungsdienstes, der auf die Einhal-
tung unserer Maßnahmen achtet.  

• Kirchencafé findet nicht statt. Begegnungszeiten sollten, je nach Jah-
reszeit, nach dem Gottesdienst auf dem Hof stattfinden. Es gelten auch 
dafür die Abstandsregeln und die vorgeschriebene Maskenpflicht. 

• Durch Merkblätter bzw. Aushänge weisen wir Sie über die Hygienestan-
dards und Maßnahmen in unserem Zentrum hin. 

 

Bitte beachten Sie: Kommen Sie bitte niemals krank in den Gottesdienst! 
Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzei-
chen, Atemnot) dürfen nicht in die Gottesdienste kommen, bis der Verdacht 
auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits aufgeklärt ist. Wir bitten 
Sie, Ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht in 
Gefahr zu bringen. 

 

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

• Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach 
Hause geschickt. 

• Die Leitung der Gemeinde wird über die für den Gottesdienst zuständige 
Person informiert.  

 

Diese Maßnahmen und Handlungsanweisungen gelten ab sofort und bis auf 
Widerruf. 

Berlin, den 19.3.2022 

 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Berlin-Hohenstaufenstr. 

Hohenstaufenstr. 65 

10781 Berlin 

Internet: www.efg-hohenstaufenstr.de 
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