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Nutzungs- und Hygienekonzept der FeG Bad-Camberg für Gottesdienste ab 

Oktober 2021 

in der Aula der Freiherr-von-Schütz-Schule in Bad Camberg 
 

• Die allgemeinen Hygieneregeln sind auch im Gottesdienst einzuhalten.  

• Personen, bei denen typische Covid-19 Krankheitssymptome vorhanden sind 

(insbesondere Fieber, trockener Husten, Geschmacks- und Geruchsverlust) können nicht 

am Gottesdienst teilnehmen. 

• Die Besucher des Gottesdienstes werden gebeten, frühzeitig zum Gottesdienst zu 

kommen. 

• Händedesinfektionsmittel steht am Eingang bereit. 

• Ein Ordnerdienst achtet auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen. 

• Im Eingangsbereich der Aula, im gesamten Gebäude und auch nach dem Gottesdienst im 

Freien gilt ein Abstandsgebot von mind. 1,5 m.  

• Während dem Zutritt und dem Verlassen der Räume ist eine medizinischen Mund-Nasen-

Masken ist zu tragen (OP-Maske oder FFP2-Maske). Am Sitzplatz kann die Maske 

abgenommen werden.  

• Es gilt eine Einbahnstraßenregelung: Der Haupteingang wird zum Betreten der Aula 

genutzt. Nach dem Gottesdienst steht ein gesonderter Saal-Ausgang zur Verfügung. 

• Die Gottesdienstbesucher werden gebeten direkt zu einem Sitzplatz zu gehen und dort zu 

verweilen. 

• Bei der Bestuhlung muss die Einhaltung der Abstandsregel (1,5 m) beachtet werden. 

Personen aus dem gleichen Haushalt können zusammensitzen. Die Stuhlreihen sind 

entsprechend gestellt. Der Sitzplatz wird von Helfern bei Bedarf zugewiesen. Es dürfen 

aufgrund der Abstandsregel (1,5 m) maximal bis zu 38 Besucher am Gottesdienst in der 

Aula teilnehmen 

• Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen werden gut sichtbar 

angebracht. 

• Auf jedem Sitz liegt ein Blatt mit wichtigen Hygieneregeln.  

• Es gibt Vortragslieder und kein gemeinsames Singen.  

• Es werden keine Liturgie- und Gesangbücher verwendet. 

• Für das notwendige Lüften vor, während und nach den jeweiligen Gottesdiensten wird 

Sorge getragen. 

• Nutzung der Toiletten: Es stehen die Toiletten neben dem Treppenhaus zur Verfügung. 

• Das Abendmahl wird unter Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften (Desinfektion 

der Hände, Tragen von Mund-Nasen-Masken) vorbereitet und ausgeteilt: Das Abendmahl 

wird in Form von vorgeschnittenen Brotstücken und Einzelkelchen zu den 

Gottesdienstteilnehmern an den Platz gebracht und derart ausgegeben, dass vom 

Empfänger keine anderen Brotstücke oder Einzelkelche berührt werden. 

• Nach dem Schluss-Segen wird darum gebeten den Saal zu verlassen. Gespräche mit 

Abstand können dann im Außenbereich geführt werden. 

• Die Kollekte wird nur am Ausgang durch eine Kollekten-Box ermöglicht.  
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• Gemeindekaffee: Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und der Verhinderung von 

Menschenansammlungen wird es bis auf Weiteres keinen Gemeindekaffee geben. 

 


