Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München
Holzstraße 9½80469 München

Informationen für Gottesdienstbesucher in der EFG München-Holzstraße
während der Beschränkungen durch die Covid-19-Pandemie
(Version 4 / gültig ab 18.10.2021)

Zuhause vor dem Gottesdienst
Anmeldung nicht mehr erforderlich: Wir haben uns dafür entschieden, von der Möglichkeit Gebrauch
zu machen, die zur Verfügung stehenden Plätze im Gottesdienstraum wieder vollständig nutzen zu
können. Es gibt daher keine Beschränkung der Raumkapazität mehr, so dass eine Anmeldung zum
Gottesdienst ist nicht mehr erforderlich ist. Auch die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher/innen
werden nicht mehr erfasst.
„3G“-Konzept: Im Gegenzug für den Wegfall der bisherigen Abstands- und Anmeldepflichten dürfen
allerdings nur Geimpfte, Genesene und Getestete am Gottesdienst teilnehmen („3G“). Im Einzelnen
gilt:
– Ein Impfnachweis berechtigt zum Zutritt ab dem 14. Tag nach der letzten Impfung bis (vorerst) ein
Jahr nach der letzten Impfung;
– ein Genesenennachweis berechtigt zum Zutritt ab dem 28. Tag bis zum Ablauf des sechsten Monats
nach dem positiven PCR-Test;
– ein negatives Testergebnis berechtigt zum Zutritt, wenn es nicht älter als 24 Stunden (bei PCR-Tests:
nicht älter als 48 Stunden) ist; einen außerhalb des Gemeindezentrums durchgeführten Selbsttest
können wir nicht anerkennen.
Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann vor dem Gottesdienst unter Aufsicht eines Mitglieds des
Ordnerteams einen Selbsttest vornehmen (im Martin-Luther-King-Raum). Das Testmaterial können wir
als Gemeinde im Moment noch kostenlos zur Verfügung stellen; dies kann für die Zukunft aber nicht
garantiert werden. Wenn ein Selbsttest gewünscht wird, bitten wir, bis 9.45 Uhr im Gemeindezentrum
zu erscheinen, damit sowohl die getesteten Personen als auch die Ordner/innen die Möglichkeit
haben, von Anfang an am Gottesdienst teilzunehmen.

Die folgenden Personengruppen brauchen keinen Impf-/Genesenen- oder Testnachweis vorlegen:
– Schüler/innen, die in der Schule regelmäßig getestet werden (gilt leider nicht in den Ferien);
– Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind.
Bitte mitnehmen: Die folgenden Gegenstände solltet Ihr für einen Gottesdienstbesuch in CoronaZeiten dabei haben:
– Medizinische Maske (eine FFP2-Maske ist ebenfalls zulässig); Masken mit Ausatemventil sowie
einfache Stoffmasken sind nicht zugelassen;
– Nachweis über Eure Impfung, den Genesenenstatus oder ein negatives Testergebnis (sofern Ihr
Euren Impfstatus nicht in unserer Datenbank habt erfassen lassen);
– eigene Kopfhörer (bei Nutzung der Schwerhörigen- oder Übersetzungsanlage).
Fieber, Husten und andere Symptome: Wenn Ihr bei Euch Symptome erkennt, die auch für eine
Infektion mit SARS-CoV-2 typisch sind (z.B. Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Verlust des Geruchsund/oder Geschmackssinns), dürfen wir Euch den Zutritt zum Gemeindezentrum nicht ermöglichen.
Bitte bleibt dann zuhause. Wir möchten Euch bitten, auch dann zuhause zu bleiben, wenn Ihr z.B.
Schnupfen habt und Euch ganz sicher seid, dass dies auf eine harmlose Erkältung zurückzuführen ist.
Denn dies könnte bei anderen zu Irritationen führen.
Etwas früher aufbrechen: Auch wenn die Zahl der zu beachtenden Corona-Regeln schon viel geringer
geworden ist, sind wir dankbar, wenn möglichst viele Geschwister etwas früher zum Gottesdienst
kommen als dies in Vor-Corona-Zeiten der Fall war. Dies entzerrt die Besucherströme und entspannt
die Situation bei der Eingangskontrolle. Für Zu-Spät-Kommende bleibt der Eingang bis etwa 10.10 Uhr
geöffnet. Danach wird die Eingangstür geschlossen, um auch den Mitgliedern des Ordnerdienstes die
Teilnahme am Gottesdienst zu ermöglichen.

In der Gemeinde vor dem Gottesdienst
Eingangskontrolle: Weil wir den Gottesdienstraum wieder vollständig füllen dürfen, müssen wir am
Eingang den „3G-Status“ kontrollieren. Bitte zeigt den dortigen Ordner/innen daher Euren
Impfausweis oder ein Testergebnis. Alternativ könnt Ihr Euch damit einverstanden erklären, dass Euer
Impf- oder Genesenenstatus bei der erstmaligen Überprüfung in einer Datei erfasst wird. Dabei
beachten wir strenge Datenschutzregeln: Die Datei ist ausschließlich den jeweils am Eingang tätigen

Ordner/innen zugänglich, und sie wird nur auf einem Computer gespeichert, der nicht mit dem
Internet verbunden ist. Wer mit der Aufnahme in die Datei einverstanden ist, wird von den
Ordner/innen bei künftigen Gottesdienstbesuchen nicht mehr nach dem Impfstatus gefragt, sondern
kann am Eingang ohne Wartezeit einfach „durchschlüpfen“.
Handdesinfektion: Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsmittel-Spender zur Verfügung, von dem
bitte alle Gottesdienstbesucher/innen beim Betreten des Gemeindezentrums Gebrauch machen.
Maskenpflicht: Wir müssen weiterhin im gesamten Gemeindezentrum eine medizinische Maske
tragen. Draußen auf dem Hof gilt keine Maskenpflicht mehr.
Abstandsregeln: Im Gottesdienstraum dürfen (dank des 3G-Konzepts) alle verfügbaren Plätze wieder
besetzt werden. Für Geschwister, die sich mit etwas Abstand derzeit noch wohler fühlen, haben wir im
rechten Block einen Bereich eingerichtet, in dem weiterhin die roten Stuhlmarkierungen gelten, so
dass dort ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Gottesdienstbesucher/innen gewährleistet ist.
Am Eingang des Gottesdienstraums steht Euch ein Mitglied des Ordnerteams zur Verfügung, das Eure
Sitzplatzwünsche nach Möglichkeit erfüllen wird. Auf den „Verkehrsflächen“ im Gemeindezentrum gilt
weiterhin die Empfehlung, 1,50 m Abstand zu Personen aus anderen Haushalten zu wahren.
Körperliche Kontakte (auch Händeschütteln und Umarmungen) sollten weiterhin unterbleiben.
Hinweise der Ordner/innen beachten: Einige Geschwister aus unserer Gemeinde haben sich bereit
erklärt, als Ordner/innen zur Verfügung zu stehen. Sie helfen den Gottesdienstbesucher/innen dabei,
sich in dieser Situation zurechtzufinden. Bitte haltet Euch an die freundlichen Erinnerungen unserer
geschulten Ordner/innen. Geschwister, die den Ordnerdienst verstärken wollen, sind jederzeit herzlich
willkommen!
Vorgesehene Laufwege und gesperrte Bereiche beachten: Die Garderobe bleibt als „Engstelle“ vorerst
weiterhin gesperrt. Auch bleibt es bei dem „Einbahnsystem“ im Treppenaufgang zum Gottesdienstsaal.
Bitte nutzt den Aufzug nur einzeln.
Kindergottesdienst: Die Kinder sammeln sich bereits im Hof bei einer/m KindergottesdienstMitarbeiter/in und gehen dann über die Seitentreppe direkt in den ersten Stock in ihre
Gruppenräume. Wenn die Kinder anfangs am Gottesdienst teilnehmen (Kinderteil), werden die ersten
beiden Reihen im Gottesdienstraum für sie freigehalten.

Im Gottesdienst
Singen: Wir dürfen wieder mitsingen, aber nur mit Maske. Da dies etwas beschwerlich ist, werden die
Lieder vorerst weiterhin von Vorsängern vorgetragen.
Abendmahl: Das Abendmahl wird an jedem ersten Sonntag im Monat in der bereits bewährten
„Corona-Form“ gefeiert: Einzelkelche und Brot werden nicht durch die Reihen gegeben, sondern sind
vorbereitet. Sollte der Gottesdienstraum stark besetzt sein, achten wir aufeinander, so dass
beispielsweise im „ersten Durchgang“ nur jede/r Zweite die Maske abnimmt, um Brot und Kelch zu
sich zu nehmen.

Nach dem Gottesdienst
Verlassen des Gottesdienstsaals und des Gemeindezentrums: Auch wenn mittlerweile alles längst
nicht mehr so streng ist wie zu den Hochzeiten der Covid-19-Pandemie, bitten wir Euch, den
Aufenthalt in unseren (relativ schlecht zu lüftenden) Innenräumen nach dem Gottesdienst nicht
übermäßig auszudehnen. Ihr erleichtert damit auch den Ordner/innen die Arbeit, die nach Ende des
Gottesdienstes noch Teile der Flächen desinfizieren.

Mitteilung einer eventuellen Infektion: Bitte teilt uns unbedingt mit, wenn Ihr nach einem
Gottesdienstbesuch (Symptombeginn oder Test bis zu vier Tagen nach dem Gottesdienstbesuch)
positiv auf SARS-CoV-2 getestet werdet. Auch wenn es keine Pflicht zur Kontaktdatenerfassung mehr
gibt, würden wir versuchen, uns an diejenigen Geschwister zu erinnern, die in Eurer Nähe gesessen
haben, und sie von einem solchen Ereignis zu informieren. Selbstverständlich kann Euer Name dabei
auf Wunsch ungenannt bleiben. Für die Mitteilung stehen unsere Pastoren (Volker Schmidt und
Samuel Kuhn; für die Latino-Gemeinde: Jose und Gretel Malnis), der Sprecher der Gemeindeleitung
(Frieder Speck) oder die Mitglieder des BGB-Vorstands (Karl-Friedrich Spahn, Norbert Prix und Egmont
Kulosa) zur Verfügung; ferner die e-mail-Adresse positivmeldung@baptisten-muenchen.de.
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