
Schutzkonzept der Freien Evangelischen Baptistengemeinde Zweibrücken 

Kurzerklärung für Gottesdienstbesucher 
Bis freitags vorm jeweiligen Sonntagsgottesdienst: 

Aufgrund der Personenhöchstgrenze und der nur 2 vorhandenen Familienzimmer bitte telefonisch  (+49 1523 

3635220) oder per Mail (Gemeindeleitung@freie-baptisten-zw.de) euren Wunsch für einen Gottesdienstbe-

such äußern. 

Sollte die Gemeindeleitung sich bis Samstagsnachmittag 16:00 Uhr nicht telefonisch oder per Mail... 

… melden, könnt ihr am Gottesdienst teilnehmen. Wir informieren euch persönlich, wenn es mehr Interessen-

ten geben sollte,  als es die Personenhöchstgrenze es zulässt und ihr somit leider nicht im Gemeindehaus da-

bei sein könnt — wir werden dann rotieren müssen (d.h. im Falle einer Absage werdet ihr zum nächsten 

Gottesdienst den Vortritt bekommen). 

Wir schicken euch ein Formular zu... 

… in welchem ihr euren Namen, eure Adresse und Telefonnummer für euch und eure Kinder notiert. Mit eurer 

Unterschrift  (jeder Volljährige unterschreibt bitte - Eltern unterschreiben für ihre Kinder) stimmt ihr zu, dass 

eure Daten einen Monat aufbewahrt werden und bei Aufforderung auch von uns an das Gesundheitsamt 

übergeben werden dürfen.  Weiter erklärt Ihr Euch einverstanden, die  Maßnahmen aus dem Schutzkonzept 

umzusetzen und im Falle von COVID19-Symptomen (Schnupfen, Husten, Fieber, Übelkeit, Durchfall etc.) nicht 

am Gottesdienst teilzunehmen. Falls du keinen Drucker etc. hast, kannst du das Formular sonntags vor dem 

Gottesdienst ausfüllen  - sei dafür aber  früher da und bringe deinen eigenen Kugelschreiber mit. 

Am Sonntag bitte spätestens um 9:45 Uhr da sein! Vor dem Gemeindehaus bitte folgendes beachten: 

 Für die Warteschlange haben wir in 1,5m Abständen Markierungen auf dem Boden aufgeklebt—haltet 
euch daran und tragt Eure Schutzmaske. 

 Kein Händeschütteln & kein Umarmen zur Begrüßung—haltet die 1,5 m Abstand ein . 

 Gebt das Formular ab! 

 Ihr erhaltet  von uns eine „chirurgische Schutzmaske“ (3-lagig), die ihr bitte anzieht. 

Im Gemeindehaus und während dem Gottesdienst müssen folgende Regeln beachtet werden: 

 Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender— Jeder macht ausreichend Desinfektionsmittel auf die 
Hände   (ein Hygieneordner achtet darauf, dass ihr das macht!) und reibt eure Hände solange, bis diese 
„trockengerieben“ sind. 

 Ein Ordner bringt euch zu eurem Platz und achtet darauf, dass auch nach dem Zusammenschieben von 
Stühlen alle Personen eines Haushaltes die 1,5m Abstände zu anderen Besuchern eingehalten werden (wir 
werden das aber ggf. schon vorbereiten). 

 Familien mit Kindern kommen in eines der beiden Familienzimmer. 

 Sobald alle auf Ihrem Platz sitzen, darf die Maske abgenommen werden. Am Ende des Gottesdienstes, als 
auch beim Gang auf die Toiletten (oder auch dann, wenn die 1,5 m Abstand nicht einhaltbar sind) muss die 
Maske wieder angezogen werden 

 Auf Toilette darf immer nur eine Person (zzgl. Kind) - ein Ordner wird darauf achten. Vor und nach dem 
Toilettengang die Hände desinfizieren (Spender ist vor Toiletten aufgebaut). 

 Das Mitsingen von Liedern ist leider aufgrund der aktuellen Gesetzgebung verboten (Nur ein Sänger mit 
4m Abstand ist gestattet) 

Der Gottesdienst wird max. 60 min dauern  - danach werden Ordner mit Zuwinken das Verlassen des Ge-

bäudes regeln 

 Am Ausgang steht wieder ein Desinfektionsspender, den ihr benutzen müsst. 

 Werft die „chirurgische-Schutzmaske“ in den Mülleimer, der hinter der Tür steht, und zieht eure eigene 
Schutzmaske wieder an. 

Befolgt bitte diese Anweisung, bzw. diesen Ablaufplan—wir können damit ein gutes Beispiel für andere sein und 

sichern uns somit auch die Möglichkeit, am folgendem Sonntag wieder zusammen im Gemeindehaus Gottesdienst 

feiern zu dürfen. Vielen Dank und Euch Gottes Segen! 

V20-6-9 



Schutzkonzept der Freien Evangelischen Baptistengemeinde Zweibrücken 

Einverständnisformular für  
Gottesdienstbesucher 

Alle grau gefärbten Felder müssen ausgefüllt werden! 

Bitte pro Haushalt/Familie mindestens ein Formular nutzen. 

Gottesdienst am ___.___.2020 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit folgendem Einverstanden: 

Bei Aufforderung durch das Gesundheitsamt wird die Gemeindeleitung die Namen, Adressen & Telefonnummern 

(Aufbewahrungspflicht: ein Kalendermonat) der Gottesdienstbesucher an die Gesundheitsbehörde übergeben. 

Ich werde die Regeln, die im Schutzkonzept der Freien-Evangelischen-Baptistengemeinde beschrieben sind, einhal-

ten. 

Sollte ich akute Symptome einer COVID19-Infektion haben (u.a. Fieber, Halsweh, Husten, Übelkeit, etc. / Nachzule-

sen auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts), bzw. mich in Quarantäne befinden, werde ich nicht am Gottes-

dienst in den Gemeinderäumen teilnehmen. 

Name Vorname Unterschrift 

   

   

   

   

   

   

Meine, bzw. die Adresse von mir und meinen Familienangehörigen lautet: 

Straße und Hausnummer 
 

PLZ und Wohnort 
 

Telefonnummer 
 

Bitte dieses Formular, falls möglich, daheim ausdrucken, ausfüllen und vor dem Betreten des Gemeindehauses in den dafür 

vorgesehenen Behälter einwerfen. 

Vielen Dank für Deine Kooperation 

Matthias, Hans, David und Achim (Gemeindeleitung) 
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