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Herzlich Willkommen zum Gottesdienst in der Stephanuskirche!
Unter folgenden Sicherheitsauflagen ist es nun wieder möglich, Gottesdienste zu  
feiern. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe bei der Beachtung!
 
Alle tragen durchgehend Masken/Mund-Nasen-Schutz.
Alle achten durchgehend auf einen Mindestabstand von 2 Metern.
Vor der Kirche dürfen keine Versammlungen entstehen.
Alle desinfizieren sich beim Hereinkommen die Hände.
Alle achten durchgehend auf die gängigen Hygieneregeln  
(Niesen und Husten in die Armbeuge etc.).
Es besteht keine freie Platzwahl, die Plätze werden zugewiesen.
Es stehen 16 gekennzeichnete Plätze für maximal 40 Personen (bei durch- 
gehender Besetzung mit Familienverbänden zu je fünf Personen, bei Einzel- 
besetzung sind es 16 Personen, im Falle von Paarbesetzung 24 Personen)
Es besteht die Möglichkeit, dass alle Plätze besetzt sind und keine weiteren  
Personen zugelassen werden können.
Wer eine Toilette benötigt, möge bitte die Hand heben. Eine Person des Sicher-
heits-Teams wird Sie dann von Ihrem Platz aus zur entsprechenden Toilette geleiten.
Angemeldete Personen haben Vorrang, sollten noch Plätze frei sein,  
können weitere Personen zugelassen werden.
Das Sicherheits-Team ist in das konkrete Sicherheitskonzept eingewiesen  
und ist beauftragt, dieses umzusetzen.
 
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen der
●   „Grundsätze zum Schutz der Gesundheit in Gottesdiensten in der Zeit der  

Corona-Pandemie und Empfehlungen für ein Infektionsschutz-Konzept vor  
Ort in der Evangelisch-Lutherischen-Kirche in Bayern“ sowie die

●  „Gemeinsam Verpflichtung der katholischen (Erz-)Diözesen Bayerns und  
der Evangelischen Landeskirche Bayern im Hinblick auf eine Erlaubnis von  
gottesdienstlichen Versammlungen in Kirchen“.

 
Dadurch ist festgelegt, dass Menschen, die:
●  positiv auf COVID-19 getestet sind
●  unter Quarantäne gestellt sind
●  Atemwegsprobleme (respiratorische Symptome jeder Schwere) haben
●  an einer Krankheit leiden
●  unspezifische Allgemeinsymptome oder Fieber haben
●   in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an  

COVID-19 Erkrankten gehabt haben
●   oder sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19 Fall  

aufgehalten haben
 
nicht an einem Gottesdienst teilnehmen können und dürfen.


