
Liebe Gottesdienst/Besucher/innen, 
 
anbei findet ihr einige Hygienehinweise. Wir bitten euch diese zu beachten.  

- Falls ihr Coronasymptome (Husten, Halsschmerzen, Fieber, Durchfall, Erbrechen, allgem. Krankheitsgefühl) 
habt, nutzt bitte den Livestream. 

- Seid ihr innerhalb der zwei letzten Wochen aus einer ausländischen Gegend zurückgekehrt, die von den 
Behörden als Risikogebiet eingeschätzt wird, beachtet bitte die coronabedingten Einreisebestimmungen. 
Nutzt im Zweifelsfall unseren Livestream. 

- Ab einer Wocheninzidenz von größer/gleich 10 ist im Gemeindezentrum ein medizinischer Mund-Nase-
Schutz auf den Fluren und Gängen sowie im Saal erforderlich, sofern gesundheitlich möglich (falls nicht 
möglich: bitte entsprechenden Behindertenausweis oder ärztliches Attest vorzeigen). Unter einer 
Wocheninzidenz von 10 ist er nur an Engstellen auf Fluren und Gängen, an denen ihr den Abstand von     
1, 5m nicht einhalten könnt zu tragen. 

- Am Eingang ist Gelegenheit, sich die Hände zu desinfizieren bzw. könnt ihr euch die Hände im 
Sanitärbereich waschen. Für eure Kinder, die am Kindergottesdienst teilnehmen wollen, ist eines von 
Beidem Pflicht. Bitte achtet auf die Infos, ob Kindergottesdienst stattfindet. 

- Wir haben ein Einbahnsystem eingerichtet. Bitte beachtet dieses. Achtung: Mit Ende des 
Gottesdienstes/der Veranstaltung kehrt sich dieses vom Saal zum Eingang = Ausgang Leipziger Str. hin 
um. Ihr betretet und verlasst also das Goldene Lamm durch den Eingang= Ausgang an der Leipziger Str. 

- Die Hygieneregeln, die an den Eingängen aushängen, sind zu beachten; wobei die Mund-Nasenbedeckung 
ab einer Wocheninzidenz kleiner/gleich 10 entfällt – außer an den oben benannten Engstellen. 

- Alle, die eine Vorerkrankung haben und/oder über 60 Jahre alt sind und weder geimpft noch in den 
letzten 6 Monaten eine Coronaerkrankung durchlebt haben: wie ihr wisst, gehört ihr einer besonderen 
Risikogruppe an. Bitte seid entsprechend vor- und umsichtig; wir haben auch extra Plätze (Fensterseite 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“ (weniger Leute) oder den Livestream. 

- Im übrigen Saal dürfen sich bei einer Wocheninzidenz von kleiner/gleich 35 bis zu 10 Personen in eine 
Reihe setzen. Kinder/Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre dürfen dazu addiert werden. Spätestens dann 
sind wieder 2 Stühle Abstand zu lassen. In der Überlastungsstufe dürfen nur zwei 
Infektionsgemeinschaften in einer Reihe nebeneinander sitzen. Dann sind zwei Plätze frei zu lassen. 

- Das gilt auch für Gespräche im Saal parallel. Wir empfehlen euch, Gespräche möglichst draußen bzw. auf 
der Terrasse zu führen und Abstand zu halten.  

Achtung: 
Wir streamen unsere Gottesdienste live und sie sind hinterher auf unserem YouTube-Kanal 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 auch, dass 
ihr das für euch und eure Kinder/Schutzbefohlenen genehmigt. 
 
Wir freuen uns auf die gemeinsamen Gottesdienste/Veranstaltungen mit euch und bedanken uns für die 
Einhaltung der Hygienehinweise. 

Die Gemeindeleitung der FeG Dresden 

 
Bestätigung 
Mit deinem Klick auf das entsprechende Kästchen in der Anmeldung bestätigst du: 
Ich bzw. unsere Hausgemeinschaft werden am Gottesdienst/ an der Veranstaltung nur dann teilnehmen, wenn 
wir keine Coronasymptome haben.  
Ich beachte/ Wir befolgen die hier gennannten und die allgemeinen Hygienemaßnahmen, die auch am Eingang 
des Gemeindezentrums zu lesen sind.  


