
• begrenzte Teilnehmerzahl – ca. 35 Gottesdienstteilnehmer

• Eingang ist das Hauptportal – Ausgang die Nebentür zur Bahnhofstraße

• Zutritt über den Kirchplatz von der Bahnhofstraße oder von der Herzog-Arenberg-Straße – am Bauzaun entlang, 
der wegen des Kindergartenbetriebs am Gemeindehaus aufgestellt wurde – im Bauzaun ist eine Tür

• Fahrräder können auf dem Kirchplatz oder vor dem Büro des Gemeindehauses abgestellt werden. Für Autos
 stehen beim Gemeindehaus maximal 6 bis 8 Parkplätze zur Verfügung.

• Der Durchgang vom Parkplatz zum Kirchplatz ist zu den Gottesdiensten offen. Wegen des Kindergartenbetriebs 
ist die Absperrung zu anderen Zeiten strikt einzuhalten.

Der Kirchenvorstand beschloss am 01. Juni einstimmig: Die Gottesdienste werden in der Gustav-Adolf-Kirche 
wieder im gewohnten Turnus aufgenommen; an Sonn- und Feiertagen morgens um 10:00 Uhr – am Freitag um 
18:00 Uhr das Friedensgebet.

Alle Gottesdienste werden in verkürzter Form gehalten. 

Abendmahlsfeiern in der Kirche finden vorerst nicht statt. Besteht der Wunsch nach Darreichung des Sakra-
ments ist Pastor Krüger anzusprechen. Es werden individuelle Lösungen gefunden. 

Bekanntmachung der Wiederaufnahme
der öffentlichen Gottesdienste in der G.-A.-K.

Was ist zu beachten?

Kirchenvorstandsbeschluss

• kein Anfassen von Klinken,  Türen stehen offen
• einzeln eintreten – Abstand halten
• keine persönliche Begrüßung
• kein Kirchengesangbuch - das eigene kann selbstver-

ständlich genutzt werden
• – im Eingangsbereich ste-  Händedesinfektion

hen zwei Spender für die Handdesinfektion

• Als Ausgang dient die Seitentür zur Bahnhof-  
straße! Bitte bleiben Sie so lange auf Ihrem Platz sit-
zen, bis die Gottesdienstleitung Sie auffordert, zur 
Tür zu gehen. 

• keine persönliche Verabschiedung
• bitte auch draußen vor der Kirchentür kein Hände-

schütteln untereinander – Abstand halten

Eintritt in die Kirche:

Auszug aus der Kirche:

• Die Plätze

 • sind durch Sitzkissen markiert und 

 • werden nach Möglichkeit zugewiesen. 

 • Eine Bankreihe bleibt grundsätzlich frei. 

• Paare und Familien können gemeinsam sitzen.

• Die Landeskirche empfiehlt für den Gottesdienst drin-
gend den Gebrauch des Mund-Nase-Schutzes. Der 
soll beim Gemeindegesang getragen werden.

• Im Blick auf Liturgen und Gottesdienstmitarbeiter er-
klärt die Landeskirche, dass diese nur dann einen 
Mund-Nase-Schutz tragen sollen, wenn kein ausrei-
chender Abstand zur Gemeinde gehalten werden 
kann.

Wegen des Kindergartenbetriebs im Gemeindehaus stehen uns im Augenblick die Toiletten im 
Gemeindehaus nicht zur Verfügung. Als Ersatz steht auf dem Parkplatz des Gemeindehauses ein 

Toilettenwagen, der bei Bedarf aufgeschlossen wird. 

In der Kirche:

Wichtiger Hinweis:

• keinerlei Krankheitssymptome (NICHT ALLEIN Covid-19)

• das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes

• Wir benötigen von jedem Gottesdienstteilnehmer schriftlich alle Kontaktdaten,
damit im Ernstfall mögliche Infektionsketten unterbrochen werden können.

Teilnahmevoraussetzungen: 


