
Unser Schutzkonzept  

zur Durchführung unserer Gottesdienste  

und Gemeindeveranstaltungen. 

Bitte beachten! 

Die Gemeindeleitung hat am 22.01.2021 folgende Sicherheits-
maßnahmen zum Fremd- und Selbstschutz in der Gemeinde aktualisiert und  
neu beschlossen. Sie orientiert sich an den Hinweisen des Bundes freikirchlicher 
Pfingstgemeinden (BfP), sowie den Beschlüssen des Landes Hessen im Hinblick 
auf Covid 19/Coronavirus. 

• Es gilt grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen,  

die nicht zusammen im selben Haushalt leben. 

• Für den Gottesdienst und weitere Veranstaltungen gilt beim Betreten 
und beim Aufenthalt in der Gemeinde das Tragen von medizinischen 
Masken (z.B. OP- oder FFP2-Masken). Kinder unter 6 Jahren sind von der 
Maskenpflicht ausgenommen. 

• Das Singen ist nur der Band während der Probe und der Lobpreiszeit erlaubt. 

• Es stehen für die Hände in ausreichendem Maße Seife, Handtuchspender und 

Desinfektionsspender zur Verfügung; diese sind regelmäßig zu nutzen. 

• Eine Übertragung des Gottesdienstes wird über den YouTube-Kanal  „Ecclesia
Rüsselsheim“ zur Verfügung gestellt. Wer vorerkrankt oder anderweitig 
gefährdet ist, der wird auf diese Möglichkeiten verwiesen.  

• Jeder Gottesdienstbesucher wird in eine Anwesenheitsliste eingetragen,

damit im Ansteckungsfall nachverfolgt werden kann, wer an dem Gottesdienst 

teilgenommen hat. Die Daten werden nach vier Wochen gelöscht. 

• Beim Bewegen im Gemeindehaus achtet jeder eigenverantwortlich auf den 
Mindestabstand. Das gilt vor allem an Stellen, wo man sich schwer ausweichen 
kann, z.B. Treppenab- und -aufgang oder WC. 

• Sitzplatz: Personen, die zusammen in einem Haushalt leben, können 

zusammensitzen, ansonsten wird ein Abstand von 1,5 m eingehalten. Dies 

sollte auch geschehen, damit die Sitzplätze optimal genutzt werden können. 

Eine Voranmeldung für die Planung ist wünschenswert. 

• Die Kollekte bitte bevorzugt Überweisen oder in die Kollektenschale am 

Eingangsbereich werfen. Wir danken allen die mithelfen, auch in dieser Zeit die 

Kosten der Gemeinde zu decken. 

• Bitte befolgt auch die Anweisungen der Ordner. 

• Wer am Gottesdienst oder weiteren

Gemeindeveranstaltungen teilnimmt,

stimmt diesen Maßnahmen zu. 


