
Liebe Gottesdienstbesucher/innen, 

anbei findet ihr einige Hygienehinweise. Wir bitten euch diese zu beachten und dieses Schreiben hier 
ausgefüllt und unterschrieben mit zum Gottesdienst zu bringen. Mitarbeiter erwarten euch dort im 
Eingangsbereich und nehmen das Schreiben entgegen. Nach vier Wochen wird es vernichtet. 

- Falls ihr innerhalb der zwei letzten Wochen aus dem Urlaub im Ausland zurückgekehrt seid, 
nutzt bitte den Livestream. Nach zwei Wochen in Deutschland freuen wir uns, wenn ihr 
wieder live im Gottesdienst dabei seid. 

- Wir haben ein Einbahnsystem eingerichtet. Deshalb betretet das Gemeindezentrum über 
den Hintereingang (Gittertor von Alttrachau her).  Wir empfehlen euch dabei einen Mund-
Nase-Schutz zu tragen. 

- Hier ist Gelegenheit, sich die Hände zu waschen (Sanitärbereich) oder die Hände zu 
desinfizieren.  

- Die Hygieneregeln, die an den Eingängen aushängen, sind zu beachten. 
- Im Saal lasst bitte im linken Block in eurer Reihe einen Abstand von 3 leeren Stühlen zum 

nächsten Gottesdienstbesucher/in bzw. zur nächsten Hausgemeinschaft.  
- Alle, die eine Vorerkrankung haben und/oder über 60 Jahre alt sind: wie ihr wisst, gehört ihr 

einer besonderen Risikogruppe an. Bitte seid entsprechend vor- und umsichtig; wir haben 
auch extra Plätze im Saal, die euch 1,5 m Abstand zur nächsten Hausgemeinschaft 
ermöglichen. Nutzt diese gerne oder ggf. auch den Abendgottesdienst oder „Gottesdienst 
der leisen Töne“ (beide deutlich weniger Personen) oder den Livestream. 

- In den übrigen Sitzblöcken (auch auf der Empore) dürfen sich bis zu 10 Leute 
nebeneinandersetzen.  

- Der Mund-Nase-Schutz ist während des Singens notwendig, es sei denn, es gibt 
gesundheitliche Gründe, die das nicht zulassen.  

- Gespräche im Saal sind möglich, wenn eure Gesprächsrunde aus max. 10 Leuten besteht und 
1,5 m Abstand bis zur nächsten Gesprächsrunde hat. Wir empfehlen euch aber, Gespräche 
möglichst draußen bzw. auf der Terrasse zu führen.  

- Nach dem Gottesdienst verlasst den Saal bitte über den Haupteingang hin zur Leipziger 
Straße oder über die Terrasse (Einbahnsystem).  

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Gottesdienste mit euch und bedanken uns für die Einhaltung 
der Hygienehinweise. 

Die Gemeindeleitung der FeG Dresden.  

Achtung: 
Wir streamen unsere Gottesdienste live und sie sind hinterher auf unserem youtubekanal zu finden. 
Dabei bemühen wir uns, nur das Geschehen auf der Bühne zu streamen. Jedoch können wir nicht 
verhindern, dass Personen, die sich im Saal bewegen, auch aufgenommen werden. Mit eurer 
Unterschrift bestätigt ihr, dass ihr das für euch und eure Kinder/Schutzbefohlenen genehmigt. 
 
Name(n) aller Mitglieder deiner Hausgemeinschaft:  

Deine/eure Telefonnummer:  

Deine/eure Emailadresse:  

o Ich bin/ unsere Hausgemeinschaft ist gesund und hat keine Corona- bzw. Grippesymptome  
o Wir beachten die allgemeinen Hygienemaßnahmen, die auch am Eingang des Gemeindezentrums 
zu lesen sind.  
 
Dresden, den    Unterschrift(en): 


