Grundzüge des neuen
Schutzkonzeptes zur Durchführung von Gottesdiensten
der Ev.-luth. Apostelkirchengemeinde in Hamburg-Harburg ab dem 23.08.2020

1. Jeden Sonntag findet ein Vormittags-Gottesdienst - Start 11:00 Uhr von ca. 45
Minuten statt. Eine Anmeldung in der Vorwoche ist hierzu nicht mehr
erforderlich.
2. Besucher*innen sollen 20 Minuten vor Gottesdienst vor Ort sein und bitte
einen ausgefüllten „Teilnehmerzettel“ mitbringen. Man kann sich aber auch in
eine Liste eintragen. Man bestätigt damit auch, dass man an keinen CoronaSymptomen leidet. Die Daten werden nach 4 Wochen vernichtet.
3. Der Zugang zum Haupteingang der Kirche ist nur über den Hainholzweg
(Kirchenparkplatz) möglich. Der Treppenaufgang vom Turmplatz ist abgesperrt.
4. Vor dem Haupteingang der Kirche sind Wartemarkierungen im Abstand von 3
Metern platziert. Diese sind bei zeitgleichem Ankommen von
Gottesdienstteilnehmer*innen zu den geltenden Corona-Schutz-Richtlinien (z.B.
Zusammenstehen von Personen aus gleicher Hausgemeinschaft) zu nutzen.
5. Alle Gottesdienstbesucher*innen sollen im Eingangsbereich der Kirche eine
Handdesinfektion durchführen.
6. Ein Mund-Nasen-Schutz ist in der Warte-Eincheck-und-Bewegungsphase in der
Kirche und beim Hinausgehen verbindlich. Am Sitzplatz während des
Gottesdienstes kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.
Plexiglas-Schutzschirme als alleiniger Schutz sind nicht gestattet.
7. Der Einzug zum Sitzplatz erfolgt über den Mittelgang und von dort in die „freien“
Kirchenbänke. Jede zweite Bankreihe bleibt frei.
8. Auf den Kirchenbänken liegen 1,50 Meter lange Holzlatten parat. Sie dienen,
nachdem der angewiesene Sitzplatz in einer Kirchenbank für einen einzelnen GDTeilnehmer bzw. eine zusammengehörende Gruppe eingenommen ist, als
Abstandhalter zum nächsten Kirchenbanknachbarn. Es dürfen nur Personen
eines Haushaltes ohne Abstand nebeneinandersitzen oder Großeltern mit
ihren Kindern und Enkeln.
9. Das Mitsingen im Gottesdienst ist leider weiterhin nicht erlaubt. Die
Vorsänger*innen singen hinter Plexiglasscheiben – ebenso etwaige
Musiker mit Blasinstrumenten – mit einem Abstand zur Gemeinde von
mindestens 3 m.
10. Der Auszug aus der Kirche erfolgt für die Gottesdienstbesucher*innen auf der
„Bandseite“ über den Seitenausgang der Glasbausteinwand. Die anderen
Gottesdienstbesucher*innen der „Kanzelseite“ ziehen durch den Hauptausgang aus.
11. Die Holzlatten und die Kontaktflächen insbesondere auf den Kirchenbänken
werden im Anschluss an den Gottesdienst desinfiziert.
12. Für eine gute Kirchenraumdurchlüftung wird vor und nach dem Gottesdienst
gesorgt – ggf. auch während des Gottesdienstes ohne zu viel Zugluft zu verursachen.

