
FGL Konzept ab 20. Dez. 2021 
 
 
Contact-Tracing: 
Registriere dich über unsere aufliegenden QR Codes bei Ankunft mit deinem Handy, oder trage dich 
in der Liste welche aufliegt ein, damit wir deine Daten haben. Die Daten werden nach 14 Tagen 
gelöscht. 
 
Desinfizierung: 
Am Haupteingang desinfiziert man die Hände. Nach dem Gottesdienst ist die Cafeteria offen für 
Gemeinschaft, Tische und Stühle sind auch im Vorplatz unter der Linde vorhanden, bitte auch hier 
Abstand einhalten. Am Eingang werden wieder die Hände desinfiziert oder auf der Toilette 
gewaschen. Das Einhalten des Abstandes gemäss Bodenmarkierungen soll auch hier eingehalten 
werden. 
 
Abstandregeln: 
Generell sollen die Abstandsregeln von 1.5 Meter eingehalten werden. In den Toiletten dürfen sich 
nur 2 Personen auf einmal aufhalten. Auf Händeschütteln wird grundsätzlich verzichtet. 
Umarmungen eines nahen Freundes, der dies ebenfalls wünscht, stehen einem frei. Zwischen den 
Stuhlreihen behalten wir den 2 Meter Abstand, damit wir singen können. Es wird jedoch empfohlen, 
eine Maske zu tragen. 
 
Masken tragen 
In allen Räumen der FGL müssen medizinische Masken getragen werden. Ausnahmen sind die 
SprecherInnen und SängerInnen auf der Bühne. Das Musikteam hält Abstand auf der Bühne und trägt 
auch Maske. 
 
Lüftung:  
Die Räume werden vor und nach dem Gottesdienst und da wo nötig auch zwischendurch gelüftet 
 
Opfer Sammlung:  
Die Ordner werden die Opferkörbe durch die Reihen tragen für diejenigen, die eine Gabe für die FGL 
spenden möchten. Weiter hin stehen auch die Container auf den Theken bereit. TWINT ist eine 
geniale Lösung für kontaktloses und anonymes Spenden, benutze es. 
 
Dienen, Gebet: 
Wir bieten weiterhin Gebet mit Handauflegung an, dies natürlich in gegenseitiger Absprache. Auch 
hier werden vorgängig die Hände desinfiziert und wo gewünscht eine Maske getragen. 
 
Mikrofone: 
Bitte weiterhin darauf achten, dass die Mikrofone nicht gemeinsam genutzt werden, 
Ansteckungsgefahr! 
 
Cafeteria 
Momentan wird keine Cafeteria nach dem GD mehr angeboten. 
 
 
 
 
 
17. Dez 2021  FGL Thomas Lohnke 


