
Liebe Gemeindeglieder! 

Noch immer müssen und wollen wir uns an die bestehenden Hygiene-Konzepte vor, während 
und nach den Gottesdiensten halten. Inzwischen gibt es auch hier eine Lockerung: Der Mund-
Nasen-Schutz darf abgenommen werden, solange man auf seinem eingenommenen Sitzplatz 
verbleibt. 

Es bleiben folgende Maßnahmen zum Schutz für uns alle, die weiterhin eingehalten werden: 

 Bitte bringt eure eigenen Mund-Nasen-Bedeckungen und Gesangbücher mit. Die Mund-
Nasen-Bedeckung muss auf dem Weg zum Sitzplatz und beim Verlassen getragen werden, 
darf aber während des Gottesdienstes abgenommen werden, solange man auf seinem 
eingenommenen Sitzplatz verbleibt. Auch auf dem gesamten Kirchengelände muss der MNS 
getragen werden. 

 Zwischen den Gottesdienst-Teilnehmern muss in alle Richtungen mindestens 
2 Meter Abstand gewahrt sein. Daraus ergibt sich eine Höchstzahl von Teilnehmenden am 
Gottesdienst.  

 Deshalb achtet jeweils am Eingang ein Kirchenvorsteher auf ein geordnetes Eintreten 
unter Wahrung des Mindestabstandes und die begrenzte Teilnehmerzahl. Auch stellen 
wir Desinfektionsmittel zur Hand-Desinfektion vor dem Betreten der Kirche bereit.  

 Im Kirchenraum sind die zu besetzenden Sitzplätze gekennzeichnet. Wir bitten darum, die 
Bänke so zu besetzen, dass keine Person an einer anderen vorbei muss – also  
bitte durchrutschen! Auch hier wird einer der Kirchenvorsteher darauf achten, dass diese 
Vorgaben eingehalten werden. 

 Da Hausgemeinschaften direkt nebeneinander sitzen dürfen und sollten, bitten wir die 
Präparanden und Konfirmanden bei Ihren Familien zu sitzen. 

 Wenn die Kirche voll besetzt ist, ist leider kein Eintritt mehr möglich und wird durch 
ein Schild bekanntgegeben. 

Für Gastenfelden gilt: 
 Eingang für den unteren Kirchenraum über das Hauptportal  
 Eingang für die Empore über den südlichen Eingang 
 Ausgang für den unteren Kirchenraum über die Seitentür 
 Ausgang für die Empore über das Hauptportal 
 Bitte die Richtungshinweise beim Aufgang / Abgang der Empore beachten! 

Für Buch am Wald gilt: 
 Eingang für den unteren Kirchenraum über das Hauptportal  
 Eingang für die Empore über die hintere Tür 
 Bitte die Richtungshinweise beim Aufgang / Abgang der Empore beachten! 
 Ausgang für den unteren Kirchenraum über das Hauptportal 
 Ausgang für die Empore über die hinter Tür 

Bitte achtet zu jeder Zeit und vor allem beim Verlassen der Kirche darauf, den 
vorgeschriebenen Mindestabstand von 2 Metern zu euren Mitmenschen zu wahren. Die 
anwesenden Kirchenvorsteher fungieren als Sicherheitsteam und werden auf die Einhaltung 
aller Vorgaben achten. Bitte folgt in jedem Fall deren Anweisungen. 

Die Kirchenvorstände 
 
Für alle, die nicht am gemeinsamen Gottesdienst teilnehmen möchten oder können, stehen nach wie vor 
die verschiedenen Gottesdienst-Angebote in Radio, Fernsehen und im Internet zur Verfügung.  
https://www.dekanat-leutershausen.de/gemeinden/buch-gastenfelden-hagenau/aktuelles/ 


