
 
 

WEGWEISER ZUM GOTTESDIENST IN CORONA-ZEITEN 

VERANSTALTUNG:  GOTTESDIENST    SONNTAG, 17.05.2020 

Maßgeblich für die Durchführung von Gottesdiensten oder anderen gemeindlichen 
Veranstaltungen ist das Gesundheits- und Hygieneschutzkonzept der FeG Wilnsdorf  

auf der Grundlage der CoronaSchVO NRW, jeweils Stand 11.05.2020. 
 

HANDLUNGSANWEISUNGEN FÜR DEN BESUCH DES GOTTESDIENSTES 

Für einen „unbeschadeten“ und fröhlichen Gottesdienstbesuch sollen die nachfolgenden 
Handlungsempfehlungen und –hinweise helfen und dienen: 

 
■ Besucher sollten sich nach Möglichkeit frühzeitig, jedoch bis spätestens Freitag, den 

15.05.2020, bei Pastor Stephan Weirich (0151/4079338) telefonisch oder per Mail 
(pastor@feg-wilnsdorf.de) anmelden, da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur 
Verfügung steht (max. 50 Plätze im Saal und 10 Plätze auf der Empore).  
 

■ Besucher*innen sollten möglichst frühzeitig zum Gottesdienst kommen, um unnötige 
„Warteschlagen“ am Eingang zu vermeiden.  

 

Das Gemeindehaus ist für Besucher ab 09:30 Uhr zugänglich. Eine gute Gelegenheit, vor 
dem Gottesdienst im Saal miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. 
 
Familien/(Ehe-)Paare oder Mitglieder häuslicher Wohngemeinschaften dürfen und sollten 
nach Möglichkeit zusammen kommen und vor allem zusammen sitzen. 
 

■ Im Außenbereich vor dem Eingang (Wartebereich), in allen Fluren und Gängen sowie den 
Toiletten ist es erforderlich, Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, da hier die Einhaltung der 
Mindestabstände nicht sichergestellt werden kann. 

 
Alle Besucher*innen bringen nach Möglichkeit ihren persönlichen Mundschutz mit.                     
Für den Notfall stehen vor Ort noch Mund-Nasen-Bedeckungen bereit. 

 
■ Auf den Sitzplätzen kann auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden.   

 
■ Von der Gemeinde eingeteilte Ordner achten am Eingang, in den Fluren und im Saal auf 

das Einhalten der Abstandsregeln und teilen den Besucher*innen Sitzplätze zu. 
 

Wegweiser auf den Gängen, an den Türen oder Ordner weisen den kontaktfreien Weg in 
den Gemeindesaal und wieder hinaus.  

 
 



 
 

■ Im Eingangsbereich werden von einem Ordner die Namen der Besucher erfasst. 
 

■ Im Eingangsbereich sind die Hände mit Handdesinfektionsmittel zu reinigen. 
 

Auf das Anfassen von Gegenständen und Mobiliar sollte soweit wie möglich unterlassen 
werden. 
 

■ Singen im Gottesdienst ist in NRW grundsätzlich möglich.  
Aus Rücksichtnahme und aufgrund des derzeit noch unklaren Infektionsrisikos beim Singen 
soll daher beim Mitsingen von Gemeindeliedern bis auf Weiteres Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden (nur leiser Gesang), andernfalls soll zunächst auf Singen verzichtet 
werden.  
 

■ Zur besseren späteren Prüfung von möglichen Infektionsketten, wird nach Einnahme der 
Sitzplätze die Belegung fotografisch dokumentiert.  

 
■ Für Kinder wird es leider noch kein gesondertes Programm geben. Kinder können aber 

gerne am Gottesdienst teilnehmen, jedoch nur gemeinsam mit ihren Eltern/Familien.  
 

Zu Beginn des Gottesdienstes ist ein kurzer Block speziell für Kinder vorgesehen.  
 

■ Die Kollekte wird am Ausgang nur zentral eingesammelt. Es gehen keine Kollektenbeutel 
durch die Reihen. 

 
■ Im Anschluss an den Gottesdienst findet (leider noch) kein Gemeindekaffee statt.  

 
■ Nach Ende des Gottesdienstes sollten die Besucher*innen die Gemeinderäume ohne 

längere Unterbrechung wieder verlassen.  
 

■ Im Außenbereich kann unter Einhaltung der Abstandsregeln in kleineren Gruppen (max. 
zwei Familien) miteinander Austausch gepflegt werden. Größere Ansammlungen sollen 
vermieden werden. Können die Abstände nicht eingehalten werden, sind auch hier Mund-
Nasen-Bedeckungen zu tragen. 

 

 
Wilnsdorf, den 12.05.2020 
 

Die Gemeindeleitung 


