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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Besucher des Gottesdienstes,
wir freuen uns sehr, wieder gemeinsam Gottesdienste feiern zu können. Um das möglich zu machen, haben wir auf Grundlage der Fünften CoronaBekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (5. CoBeLVO) vom 30. April 2020 und des Schutzkonzepts des BFP für das Feiern von Gottesdiensten
im Hinblick auf Covid19 (Update vom 1. Mai 2020) ein Schutzkonzept für unsere Fels Gemeinde erarbeitet. Dieses umfasst u. a. folgende Punkte:
Anmeldung
Für die Größe unserer Gemeinderäume sind maximal 36 Personen erlaubt. Damit wir niemanden wegschicken müssen, bitten wir darum, dass Sie
sich anmelden.
Anwesenheitsliste
Für jeden Gottesdienst wird eine Liste der anwesenden Besucher mit Kontakt-daten erstellt, die nach 21 Tagen vernichtet wird. Beim Führen der
Liste beachten wir die Datenschutzordnung des BFP.
Schutzmasken
Entsprechend der Landesverordnung vom 30.04.2020 ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Ordnerdienst
Ein/e Mitarbeiter/in des Ordnerdienstes am Eingang wird die Liste führen, auf das Tragen der Schutzmaske achten, Merkblätter bereitstellen,
Hände desinfizieren und gerne Fragen beantworten. Ein/e weitere/r Mitarbeiter/in weist Stühle zu und steht ebenfalls bei Fragen zur Verfügung.
Abstand
Der Abstand von 1,5 Meter ist beim Warten auf den Einlass, beim Betreten der Gemeinderäume, während des Gottesdienstes und beim Verlassen
der Räume einzuhalten.
Wir verstehen, dass das Bedürfnis nach Gesprächen und Gemeinschaft nach dieser Zeit besonders groß ist. Dennoch müssen wir darauf
hinweisen, wie wichtig es ist, den Abstand einzuhalten. Das Zusammensein nach dem Gottes-dienst ist noch nicht möglich und auch nicht das
Zusammenstehen in kleinen Gruppen auf dem Gehweg.
Wegen der Enge der Toilettenräume können diese nur einzeln betreten werden.
Achten Sie bitte darauf, jeden Körperkontakt (auch das Händeschütteln) zu vermeiden und keine Gegenstände weiterzugeben.
Sitzplätze
Die Stühle sind im Abstand von 1,5 Meter aufgestellt. Für angemeldete Gruppen von Haushaltsangehörigen (Ehepaare, Familie, Mitbewohner) sind
entsprechende Stuhlgruppen vorbereitet. Bitte wenden Sie sich als Gruppe an die Mitarbeiter des Ordnerdienstes, die Ihnen den Platz zeigen
werden. Als Einzelperson setzen Sie sich bitte nur auf einzeln gestellte Stühle. Bitte verschieben Sie die Stühle nicht ohne Absprache mit den
Mitarbeitern des Ordnerdienstes.
Gottesdienst
Die Dauer des Gottesdienstes ist beschränkt auf 60 Minuten. Zur Zeit finden noch keine Kindergottesdienste statt. Wir versuchen, die Kinder durch
die Gestaltung des Gottesdienstes mit einzubeziehen. Bitte achten Sie als Eltern darauf, dass auch die Kinder den Abstand von 1,5 Meter zu
anderen Personen einhalten müssen und an ihrem Platz bleiben.
Live Lobpreismusik ist wegen des dafür nötigen Mindestabstandes noch nicht möglich. Wir werden stattdessen Lobpreisvideos spielen. Lautes
Sprechen und Singen sollte aufgrund der verstärkten Abscheidung von potenziell infektiösen Tröpfchen, die auch über größere Distanzen verbreitet
werden können, vermieden werden.
Verdachtsfälle
Wer erkennbaren Symptome (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) hat, kann den Gottesdienst nicht besuchen, bis der Verdacht
auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits aufgeklärt ist.
Falls dennoch eine Person mit entsprechenden Symptomen zum Gottesdienst kommt, wird sie zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause
geschickt. Die Gemeindeleitung wird über die für den Gottesdienst zuständige Person (Pastorin Barker oder Gottesdienstleiter/in) informiert. Die
Gemeindeleitung nimmt den Kontakt zum Gesundheitsamt in Mainz auf.

Es ist uns bewusst, dass diese Auflagen sehr streng sind, doch geben sie uns die Möglichkeit, Gottesdienste wieder gemeinsam zu feiern.
Für diejenigen, die den Gottesdienst noch nicht wieder besuchen können, werden vorerst weiterhin Videoaufnahmen der Predigten auf dem
YouTube Kanal der Fels Gemeinde zur Verfügung gestellt oder als Tonaufnahme zugeschickt.
Auch die täglich wechselnden Telefonandachten können weiter unter der Telefonnummer (06721) 7 08 53 81 gehört werden.
Auf unserer Website www.fels-bingen.org können Sie die Kurzandachten in Textform lesen, noch einmal anhören und die Video-Predigten der
vergangenen Sonntag ansehen.
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