
Liebe Freunde und Mitglieder unserer FeG Extertal, 

am Sonntag dem 7. März öffnen wir nach 3 Monaten Corona-Pause wieder die Türen unseres 

Gemeindehauses. Endlich können wir uns wieder sehen, darauf freuen wir uns sehr.  

Natürlich müssen wir weiterhin mit Vorsicht und Umsicht die Schutzmaßnahmen einhalten! Dabei 

gelten im Großen und Ganzen die Bestimmungen vom Juni 2020. In einigen wenigen Punkten 

haben wir die Bestimmungen anpassen müssen. (So ist das Tragen von FFP2- oder OP-Masken 

vorgeschrieben) Bitte nehmt deshalb die folgenden Bestimmungen noch mal aufmerksam zur 

Kenntnis.  

• Es wird in den kommenden Monaten wieder zwei Gottesdienste am Sonntag geben, um die 

Teilnehmerzahl auf jeweils max. 100 Personen zu reduzieren.  

• Der Gottesdienst um 9.00 Uhr richtet sich an alle Mitglieder und Freunde ab 60 Jahren. 

(Ausnahmeregelungen bei Altersgrenzen sind möglich und sollten beim Pastor angemeldet 

werden.) Der zweite Gottesdienst um 11.00 Uhr richtet sich an alle unter 60 Jahren.   

• Sobald das Gemeindehaus betreten wird, besteht durchgängig Maskenpflicht. Und zwar 

entweder mit FFP-2 Maske oder OP-Maske. (Normale Masken reichen nicht mehr aus!)  

• Um Infektionswege nachvollziehen zu können, sind wir gezwungen, eine Teilnehmerliste zu 

führen. Mitarbeiter werden bekannte Mitglieder und Freunde deshalb kurz auf einer Liste 

abzeichnen. Gäste werden gebeten ihren Namen und ihre Adresse anzugeben. Die Listen 

werden nach 4 Wochen vernichtet.  

• Es gelten weiterhin die allg. Abstands – und Verhaltensregeln. Auf Abstand (1,5 m) wird 

geachtet, Körperkontakt wird vermieden und bitte lasst jeweils mind. 2 Sitzplätze zwischen 

den Haushalten frei.  

• Bitte achtet auf geeignete Kleidung, da wir regelmäßig lüften müssen. Jacken immer mit 

zum Platz nehmen, denn die Garderobe bleibt geschlossen.  

• Die Luftreinigungsgeräte sind inzwischen da und kommen auch zum Einsatz. Das bedeutet 

von der Lautstärke her eine gewisse Beeinträchtigung, dafür bitten wir um Verständnis.  

• Das gemeinsame Singen unterbleibt. Die Kollekte wird mit entsprechendem 

Sicherheitsabstand von einem Team eingesammelt.  

• Abendmahl und andere liturgische Handlungen wie Segnungen, fallen auch weiterhin noch 

aus. Das gilt leider auch fürs Stehkaffee.    

• Der Büchertisch darf ab dem 7.3.2021 wieder öffnen. Bitte achtet aber auch hier genau auf 

die Abstandsregeln und vermeidet Menschengruppen im Foyer- und Eingangsbereich.  

• Der Kindergottesdienst findet vorerst noch nicht statt. Auch die Gruppenangebote unter 

der Woche (Jugend, Teens, Jungschar, etc.) müssen noch ausfallen. 

• Nach dem Gottesdienst verlassen wir zügig und mit Abstand das Gemeindehaus. Achtet 

auch auf ausreichend Abstand im Eingangs- und Treppenbereich und auf dem Parkplatz. 

Als Gemeindeleitung hoffen wir von ganzem Herzen, dass wir zu Ostern ein Stück weiter sind und 

das „normale“ Gemeindeleben wieder beginnen kann. Wir freuen uns auf die Begegnung mit 

Euch.  

Gott segne Euch, eure Gemeindeleitung am 24.02.2021  


