Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde e.V. | Holzstr. 9 | 80469 München

Handreichung für Gottesdienstbesucher in der EFG München-Holzstraße
während der Beschränkungen durch die Covid-19-Pandemie
(Version 2 / gültig ab 01.07.2020)

Voraussetzung für die Durchführung von Gottesdiensten, in denen die Gläubigen persönlich
zusammentreffen, ist nach den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung u.a., dass die jeweilige
Gemeinde ein Infektionsschutzkonzept entwickelt und umsetzt. Eine fachkundige Arbeitsgruppe aus
Geschwistern unserer Gemeinde hat auf der Grundlage der zwingenden staatlichen Vorgaben, der
Empfehlungen unseres Gemeindebundes (BEFG) und unter Berücksichtigung der besonderen Situation
unserer Gemeinderäume ein solches Infektionsschutzkonzept erarbeitet. Die nachfolgende
Handreichung beruht auf diesem Infektionsschutzkonzept und soll Euch als Gottesdienstbesucher über
die zu beachtenden Anforderungen informieren.

Zuhause vor dem Gottesdienst
Anmelden: Da die zur Verfügung stehenden Raumkapazitäten aufgrund des Abstandsgebots
beschränkt

sind,

müssen

wir

einen

Überblick

über

die

Zahl

der

zu

erwartenden

Gottesdienstbesucher/innen erhalten. Wir bitten deshalb um eine vorherige Anmeldung für den
Gottesdienstbesuch, damit wir vor Ort niemanden abweisen müssen. Bitte meldet Euch bis zum
vorhergehenden Samstag abend (18.00 Uhr) über einen der beiden nachfolgend genannten Wege an:
– entweder auf unserer Internetseite (www.baptisten-muenchen.de); dort ist ein entsprechendes
Formular bereitgestellt;
– oder unter der Telefonnummer 089 / 2000 6543. Dort ist ein Anrufbeantworter mit einem
Informationstext eingerichtet. Nach dem Signalton gebt bitte Euren Namen, die vollständige
Anschrift und Eure Telefonnummer an.
Wenn Ihr auf eine rechtzeitig mitgeteilte Anmeldung nichts Gegenteiliges hört, sind noch freie
Kapazitäten vorhanden und für Euch ist ein Platz im Gottesdienstraum reserviert. Ein
Gottesdienstbesuch ist auch ohne Anmeldung möglich; dann kann ein Platz aber nicht garantiert
werden. Wir müssen die Liste mit den Namen der Gottesdienstteilnehmer/innen einige Wochen

1

aufbewahren, um sie den Gesundheitsbehörden im Fall des nachträglichen Bekanntwerdens einer
Infektion zur Verfügung zu stellen.

Kinder: Ab Juli 2020 freuen wir uns sehr wieder über Kinder im Gottesdienst. Voraussetzung für die
Teilnahme von Kindern bis zu einem Alter von 12 Jahren ist allerdings, dass sie während der Zeit ihrer
Anwesenheit im Gemeindezentrum und auf dem Hof ununterbrochen von einem Eltern- oder
Großelternteil begleitet werden. Dies dient dazu, ein Hin- und Herlaufen und damit ein eventuell
erhöhtes Übertragungsrisiko zu vermeiden.

Mund-Nasen-Bedeckung mitnehmen: Bitte nehmt Eure eigene Bedeckung zum Gottesdienst mit
(natürlich frisch gewaschen oder eine Einmal-Bedeckung). Es ist nicht möglich, dass wir für sämtliche
Gottesdienstbesucher/innen Mund-Nasen-Bedeckungen vorhalten und anschließend fachgerecht
waschen.

Evtl. Kopfhörer mitnehmen: Wer auf die Schwerhörigenanlage oder eine Übersetzung angewiesen ist,
sollte bitte einen eigenen Kopfhörer mitnehmen, damit wir die gemeindeeigenen Kopfhörer nicht
desinfizieren müssen. Die Empfangsgeräte werden weiterhin von der Gemeinde bereitgestellt und
desinfiziert; der private Kopfhörer kann darin einfach eingesteckt werden.

Fieber, Husten und andere Symptome: Wenn Ihr bei Euch Symptome erkennt, die auch für eine
Infektion mit dem SARS-CoV-2 typisch sind (z.B. Fieber, trockenen Husten, Schnupfen, Verlust des
Geruchs- und/oder Geschmackssinns), dürfen wir Euch den Zutritt zum Gemeindezentrum nicht
ermöglichen. Bitte bleibt dann zuhause. Wir möchten Euch bitten, auch dann zuhause zu bleiben,
wenn Ihr z.B. Schnupfen habt und Euch ganz sicher seid, dass dies auf eine harmlose Erkältung oder
auf eine Allergie (z.B. Heuschnupfen) zurückzuführen ist. Denn dies könnte bei anderen zu Irritationen
führen.

Früh aufbrechen: Da es ein wenig dauern wird, bis wir alle im Gemeindehaus unsere Hände
desinfiziert und mit dem nötigen Abstand unsere Plätze eingenommen haben werden, bitten wir
möglichst viele Geschwister, sehr rechtzeitig zum Gottesdienst anzureisen. Dann entzerrt sich der
Besucherstrom und wir können die Abstände einhalten.
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In der Gemeinde vor dem Gottesdienst
Abstand halten: Dies ist das wichtigste „Corona-Gebot“. Auch wenn es schwerfällt: Bitte haltet die
obligatorischen 1,50 m Mindestabstand sowohl im Hof des Gemeindezentrums als auch im Gebäude
ein. Dass alle körperlichen Kontakte (auch Händeschütteln und Umarmungen) unterbleiben müssen,
versteht sich von selbst.

Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen: Nach den zwingenden Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung
muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, so lange sich die Gottesdienstbesucher/innen
nicht an ihrem Platz befinden. Wir empfehlen darüber hinaus aufgrund des hohen Anteils an
Mitgliedern von Risikogruppen zumindest im Zehn-Uhr-Gottesdienst, die Mund-Nasen-Bedeckung
während des gesamten Gottesdienstes zu tragen. Sie kann andere vor einer bisher nicht erkannten
Infektion der maskentragenen Person schützen und ist daher ein besonderes Zeichen der
Nächstenliebe und Achtsamkeit. Die Nutzung von FFP-2-Masken mit Ausatemventil ist nicht zulässig,
da diese im Fall einer Infektion der maskentragenden Person die Viren weiträumig verteilen.

Handdesinfektion: Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsmittel-Spender zur Verfügung, von dem
bitte alle Gottesdienstbesucher/innen beim Betreten des Gemeindezentrums Gebrauch machen.

Hinweise der Ordner/innen beachten: Einige Geschwister aus unserer Gemeinde haben sich bereit
erklärt, als Ordner/innen zur Verfügung zu stehen. Sie helfen den Gottesdienstbesucher/innen dabei,
sich in dieser Situation zurechtzufinden, die für uns alle zunächst noch ungewohnt ist. Bitte haltet Euch
an die freundlichen Erinnerungen unserer geschulten Ordner/innen, auch wenn Euch vielleicht nicht
alles sofort einleuchtet.

Vorgesehene

Laufwege

und

gesperrte

Bereiche

beachten:

Einige

Bereiche

unseres

Gemeindezentrums haben wir abgesperrt. Bitte betretet sie nicht, weil unsere Ordner/innen diese
nicht im Blick haben können. Bitte haltet Euch an die gekennzeichneten Laufwege, insbesondere an
das „Einbahnstraßensystem“ im Treppenaufgang zum Gottesdienstsaal. Der Garderobenraum ist eine
ungünstige Engstelle und muss daher gesperrt bleiben. Bitte nehmt Eure Mäntel und Jacken daher in
den Gottesdienstsaal mit und hängt sie über die Stuhllehne (bei Regen wird es eine „mobile
Garderobe“ geben). Vor den Toiletten werden Ordner/innen darauf achten, dass sich immer nur eine
Person gleichzeitig in den Toilettenräumen befindet. Die Türen, die Ihr passieren müsst, werden
bereits geöffnet sein, so dass Ihr sie nicht berühren müsst.
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Zügiges Aufsuchen des Gottesdienstsaals: Bitte geht zügig, aber ohne Hektik – und immer unter
Einhaltung des gebotenen Mindestabstands – in den Gottesdienstsaal. Gruppenbildungen im Foyer
und im Gottesdienstsaal möchten wir möglichst vermeiden. Bitte besetzt die zur Verfügung stehenden
Plätze von vorne nach hinten. Dies bedeutet: Wenn Ihr relativ früh kommt, wählt bitte einen der
vorderen Plätze, damit die später Kommenden möglichst nicht noch an vielen bereits sitzenden
Geschwistern nahe vorbeigehen müssen. Bitte unternehmt keine „Besuche“ bei Geschwistern, die auf
anderen Stühlen sitzen – der Mindestabstand von 1,5 m zu Personen, die nicht dem eigenen Haushalt
angehören, muss stets eingehalten werden.

Sitzordnung: Wir haben zwar die Bestuhlung des Gottesdienstraums unverändert gelassen. Es dürfen
aber nur diejenigen Stühle benutzt werden, die markiert sind (farbiger Punkt auf der Rückseite des
Stuhls). Personen aus demselben Haushalt dürfen ohne Einhaltung des sonst geltenden
Mindestabstands von 1,5 m zusammensitzen. Für diese Personen sind jeweils Markierungen auf zwei
nebeneinander liegenden Stühlen angebracht.

Singen im Gottesdienst
Wir empfehlen dringend, auf das Mitsingen der Lieder zu verzichten. Dies dient dem Schutz der anderen
Geschwister, da beim Singen große Mengen an Aerosolen ausgestoßen werden. Wenn jemand gleichwohl
mitsingen möchte, muss dabei zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Nach dem Gottesdienst
Verlassen des Gottesdienstsaals: Bitte verlasst den Gottesdienstsaal nach Ende des Gottesdienstes
ungefähr in der Reihenfolge, in der Ihr ihn betreten habt. Die Geschwister auf den hinteren Stühlen
sollten daher als erste aufstehen und den Saal zügig, aber ohne Hektik verlassen. Die Geschwister in
der Mitte und im vorderen Bereich des Saals warten noch ein wenig ab, bis der Ausgangsbereich frei
ist. Dann verlassen auch sie – nacheinander und ohne Hektik – den Saal.

Zügiges Verlassen der Gemeinderäume: Die ausgiebige Begegnung im Foyer – ein wesentliches
Element unserer baptistischen Tradition – ist uns derzeit leider noch nicht möglich. Wir bitten Euch
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daher, Euch nach dem Ende des Gottesdienstes nicht länger als unbedingt notwendig im
Gemeindezentrum aufzuhalten. Bitte achtet auch beim Verlassen des Gemeindezentrums auf den
notwendigen Abstand zueinander. Gespräche im Foyer und im Innenhof sind natürlich möglich; dabei
ist aber stets der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.

München, 30.06.2020
Euer Arbeitskreis Infektionsschutzkonzept in der EFG München-Holzstraße
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