Infos zu den Gottesdiensten im Silcherforum
Ab dem 17.5. werden wir Schritt für Schritt wieder mit Gottesdiensten im Silcherforum beginnen.
Um die Abstandvorschriften einzuhalten, mussten wir die Bestuhlung weit auseinanderziehen,
hauptsächlich in Zweiergrüppchen über den Saal verteilt. Das bedeutet aber, dass wir pro
Gottesdienst zwischen 80 bis maximal 100 Personen unterbringen können, je nach
Zusammensetzung der Gruppe. Deshalb werden wir mehrere Gottesdienste und
Gottesdienstformate anbieten.
Dennoch werden wir mit einem ANMELDESYSTEM arbeiten müssen, um eine Überfüllung der
einzelnen Gottesdienste zu vermeiden und die Besucher einigermaßen gleichmäßig zu „verteilen“.
Diese Zahlen müssen wir penibel einhalten. Wir bitten daher jetzt schon um Euer Verständnis
dafür, dass es NICHT MÖGLICH SEIN WIRD, OHNE ANMELDUNG ZU EINEM GOTTESDIENST ZU
KOMMEN. Ein weiterer Grund dafür ist übrigens, dass wir im Fall des Falles dem Gesundheitsamt
eine Teilnehmerliste vorlegen müssen.
Also werden wir auch weiterhin parallel zu den wieder beginnenden Gottesdienste ein OnlineAngebot machen, wie gehabt. Dies wird über die Homepage zugänglich sein.

Folgende Gottesdienste sind geplant:
•

Ab dem 17.5.: 9.30-10.30 Uhr und 11.15-12.15 Uhr

•

Ab dem 28.5. zusätzlich donnerstags 15-16 Uhr Seniorengottesdienst

•

Ab dem 7.6. zusätzlich wieder Abendgottesdienst,
um 18-19 Uhr am 1. und 3. Sonntag des Monats

wie

gehabt

immer

Im Folgenden jetzt im Detail alle wichtigen Infos:

Allgemeines:
-

Die Gottesdienstzeiten sind gekürzt auf 1 Stunde.

-

Ein „Vor- und Nachprogramm“ (z.B. Stehcafé oder ähnliches) ist erstmal nicht möglich

-

Wir werden im Lobpreis mitsingen können! Allerdings nur mit Mundschutz.
(Anmerkung: In manchen Medien wurden hierzu irreführende Aussagen veröffentlicht, wie z.B. „Gottesdienste
wieder erlaubt, aber ohne Singen“. Das ist nicht korrekt! Diese Fehlinformation beruht auf der Tatsache, dass
z.B. die ev. Landeskirche in Württemberg ihre Kirchengemeinden angewiesen hat, auf Gesang zu verzichten.
Die Verordnung der Landesregierung aber, die für uns bindend ist, verbietet gemeinsames Singen explizit
NICHT. Auf dieser Grundlage hat unsere Expertenkommission aus medizinischem Fachpersonal die Empfehlung
erarbeitet, dass wir Gesang sehr wohl zulassen werden, zur Sicherheit aber mit Mundschutz.)

-

Ehepaare oder Angehörige desselben Hausstandes können nebeneinandersitzen.

-

Wir werden erstmal keinen Kindergottesdienst oder Kinderbetreuung anbieten können,
auch der Mutter-Kind-Raum ist nicht geöffnet.

-

Wegen der sehr begrenzten Kapazität an Plätzen wird eine ANMELDUNG zwingend nötig
sein. Das bedeutet:
o

Personen aus unserem Mitglieder- und Freundeskreis, die sich nicht im Vorfeld
angemeldet haben, werden wir leider wieder nach Hause schicken müssen! Bitte
denkt daran!! (Näheres zum Anmeldeverfahren siehe unten.)
(Ausnahme: Für Besucher, die „zufällig“ vorbeikommen und im Vorfeld nicht informiert werden
konnten, halten wir einige wenige Plätze frei, denn wir wollen immer offen bleiben, dass Gott
Menschen in unsere Gottesdienste bringt. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir diese Plätze nicht an
Menschen vergeben werden, die diese mail zwar bekommen haben, aber z.B. „vergessen“, einen
Platz zu reservieren… )

-

Damit wir auch wirklich wissen können, wer am Ende tatsächlich im Saal anwesend ist, und
damit die Obergrenzen nicht überschritten werden, führen wir einen „CHECK-IN“ durch.
Dieser findet im Bistro statt und ist geöffnet ab 9.15 Uhr bzw. 11.00 Uhr. Zum Check-In
gelangt man über zwei Warteschlangen mit ausreichend Sicherheitsabständen.
Wir haben die Check-In Zeit relativ kurz gehalten, weil wir vermeiden wollen, dass sich
Personen zu lange im Gebäude aufhalten, und damit wir genügend Zeit zum Lüften
zwischen den Veranstaltungen haben, etc.
Bitte kommt also nicht viel früher als zu diesen Zeiten! Das Haus wird erst dann geöffnet.

Angehörige der Risikogruppen bitten wir dringend: Verfolgt zu Eurem eigenen Schutz die
Gottesdienste lieber online von zu Hause aus, oder kommt donnerstags zum Seniorengottesdienst.

Personen mit wie auch immer gearteten Krankheitssymptomen bleiben bitte unbedingt
zu Hause!!!

Die Hygiene-Schutzmaßnahmen im Einzelnen
Neben den üblichen Maßnahmen wie: Abstand halten, ausführliches Händewaschen, Hust- und
Niesetikette, zu Hause bleiben im Krankheitsfall, … haben wir folgende spezielle Maßnahmen im
Silcherforum ergriffen:

-

Mund-Nasen-Schutz:
Sobald ihr das Gelände des Silcherforums betretet und in Bewegung seid, bitte Mund-NasenSchutz tragen, das heißt:

-

-

o

Beim Laufen, in den Gängen, beim Anstehen,… : Mund-Nasen-Schutz tragen.

o

Sobald ihr auf Eurem Platz sitzt: Mund-Nasen-Schutz kann abgenommen werden.

o

Wenn Ihr mitsingen wollt: Beim Singen Mund-Nasen-Schutz wieder aufsetzen.

Abstand halten
o

Wir haben „Einbahnstraßenverkehr“ im Haus: Das bedeutet, EINGANG NUR ÜBER
DIE LENAUSTRASSE, Ausgang über Dittmarstraße oder über den Garten.

o

Bitte auch beim Warten vor dem Haus auf den Abstand von mind. 1,5 m achten.

o

Wir haben zwei Anmeldeschlangen im Bistro, die zum Check-In führen, im Foyer ist
die Schlange aus Platzgründen nur einfach.

o

Wer den Aufzug benötigt, bitte gleich von außen ins UG fahren. Nicht zuerst ins
Foyer!

o

Bitte keinen Körperkontakt, Umarmungen, etc.

Der Saal wird von vorne aufgefüllt, die Ordner weisen Plätze zu. Personen, die allein
gekommen sind, bitte möglichst zuerst die Einzelsitzplätze belegen. Wenn die voll sind,
dürfen natürlich auch Doppelsitzplätze von Einzelpersonen belegt werden.
Ausnahmen bei der Befüllung von vorne z.B. für Familien (spezielle Familiensitzgruppen)
sind möglich und werden durch die Ordner geregelt.

-

Lüftung:
Die Saallüftung wird mit max. Leistung im Außenluftbetrieb laufen und tauscht die gesamte
Raumluft 3x pro Stunde komplett aus. Zwischen den Gottesdiensten haben wir 45 Minuten
Pause eingeplant, um sicherzustellen, dass die komplette Luft von der ersten
Besuchergruppe ausgetauscht wird.

-

Alle Türklinken, Handläufe, etc. und die sanitären Einrichtungen werden dauernd
desinfiziert auch während der Veranstaltungen.

Anmeldeverfahren
-

Nochmal: Ohne Anmeldung ist keine Teilnahme am Gottesdienst möglich!!
Nicht-Angemeldete müssen wir leider wieder nach Hause schicken.

-

Anmeldeschluss: Freitagmittag 12 Uhr. – Unser Büroteam muss noch Zeit haben, die Daten
verarbeiten zu können.

-

Bitte jede Person EINZELN anmelden. Auch Kinder!

-

Hier ist der LINK zur Anmeldung:
https://gec.church.tools/grouphomepage/3LQUtj6zOq4z0KIQwxt7WzcF9qYIw3LF

-

Zur Sicherheit bekommt Ihr vom Büro eine Anmeldebestätigung per mail zugesandt.

-

Falls sich zu viele Personen anmelden, werden wir einige bitten, zu einer anderen Zeit oder
erst in der nächsten Woche zum Gottesdienst zu kommen.

-

Wer Schwierigkeiten mit der Online-Anmeldung hat, kann sich auch telefonisch im Büro
anmelden: Tel. 07131-2780313.

Infos für Familien
-

Der Mutter-Kind-Raum ist leider nicht geöffnet.

-

Für Mütter oder Väter mit Kleinkindern haben wir spezielle Plätze nahe am Ausgang im Saal
links oben auf der Technikseite.

-

Es gibt einige Sitzgruppen mit 3-4 Stühlen. Diese sind insbesondere für Familien gedacht,
die ja zusammensitzen dürfen.

