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Leitlinien der Andreasgemeinde Lemgo zu Covid-19 (Stand: 17.02.2021)  

  

Die Leitung der Andreasgemeinde Lemgo e.V. hat folgende Richtlinien verabschiedet:  

  

Verantwortlicher Umgang mit sich und anderen…  

…bedeutet sich selbst und andere vor möglicher Ansteckung zu schützen. Darum:  

• Stehen Desinfektionsständer beim Betreten des Gemeindehauses zur Verfügung.  

• Waschen wir uns regelmäßig und häufig die Hände.  

• Beachten wir die Husten- und Niesetikette. 

• Unterlassen wir das Hände schütteln und verzichten auf Umarmungen    

• Halten den Mindestabstand von 1,5m ein (Ausnahme: Personen des eigenen Hausstandes) 

• Tragen alle Personen ab 14 Jahren dauerhaft eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung* auf 

unserem Gelände   

* Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht befreit 

* Zwischen 6 und 14 Jahren reicht das Tragen einer Alltagsmaske aus  

* Das Robert-Koch-Institut kann gesundheitliche Auswirkungen durch das Tragen von  FFP2 Masken bei 

älteren und vorerkrankten Menschen nicht ausschließen und rät daher zu einer ärztlichen Rücksprache und 

einer maximalen Tragedauer der FFP2 Masken von 75min am Stück.  

→ Am Gebäudeeingang stehen medizinische OP-Masken für unsere Besucher zur Verfügung.  

 

Der Gottesdienstbesuch  

Anmeldung  

- Der Gottesdienstbesuch ist nur über eine Anmeldung über unsere Homepage 

https://anmeldung.andreasgemeinde-lemgo.de/ oder per Telefon unter 015224251077.  

- Bei der Anmeldung wird die Symptomfreiheit abgefragt und bestätigt (Mit dieser Anmeldung 

bestätige ich, dass ich und die von mir gemeldeten Teilnehmer frei von Symptomen (Husten, 

Schnupfen, Fieber, Kopfschmerzen, Geruchs- und/oder Geschmacksverlust) sind und wir keinen Kontakt 

zu infizierten Personen hatten).  

 

Besondere Rückverfolgbarkeit 

- Da eine Rückverfolgbarkeit sichergestellt sein muss, werden die Daten der Besucher 4 Wochen 

gespeichert.  

 

Abstandsgebot 

- Auf dem gesamten Gelände des Gemeindezentrums (auf dem Parkplatz sowie in den 

Gebäuden) muss grundsätzlich zu Personen, die nicht aus der gleichen häuslichen 
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Gemeinschaft kommen, ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

 

 

Anfahrt und Abfahrt 

- Die An- und Abfahrt erfolgt, wenn möglich einzeln bzw. mit Personen, die in einer 

Haushaltsgemeinschaft leben. 

- Ansammlungen auf unserem Gelände vor und nach dem Gottesdienst sind zu vermeiden.  

 

Eingang- und Ausgang  

- Ein Ordnerteam kümmert sich um das geregelte Betreten des Gemeindezentrums.  

-  An den Eingängen werden Desinfektionsmittelspender bereitgestellt. Besucher werden durch 

Hinweisschilder darum gebeten, diese zu benutzen. 

- Die ausgeschilderten Ein- Ausgänge, sowie die Einbahnstraße im Gemeindehaus, sind einzuhalten. 

- Nach dem Gottesdienst benutzen die Teilnehmer die Ausgänge links und rechts neben der Bühne.   

- Bis zum Beginn des Gottesdienstes, sowie nach dem Ende des Gottesdienstes werden die 

Türen nach Möglichkeit offengehalten, damit eine Berührung der Türgriffe vermieden wird. 

 

Sitzplätze 

- Die Anzahl der Besucher ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen (1,5m Abstand) begrenzt. 

- Die Sitzordnung ist durch feste, nummerierte Sitzplätze bei der Anmeldung einzusehen.   

- Nur Personen aus einem Haushalt dürfen nebeneinander sitzen.   

 

Lüftung 

- Vor und nach Beginn des Gottesdienstes ist der Raum mindestens 10 Minuten zu lüften. Während 

des Gottesdienstes ist eine Lüftung alle 30 Minuten für 10 Minuten notwendig. 

 

Gemeindegesang  

- Auf Gemeindegesang in unseren Räumlichkeiten wird verzichtet  

- Musik wird durch Einblendung vorher aufgenommener Musikvideos stattfinden (Es ist zwischen den 

Akteuren ein seitlicher Abstand von mindestens drei Metern und in die Ausstoßrichtung des Atems 

ein Abstand von mindestens 4 m einzuhalten).  

 

Abendmahl  

- Bei der Vorbereitung und Durchführung des Abendmahls ist besonders auf Hygiene (Hände waschen 

bzw. desinfizieren; und Handschuhe tragen) zu achten.  

- Wir nutzen keinen Gemeinschaftskelch, sondern Einzelkelche (pro Person 1 kleiner Kelch) 

- Die austeilende Person hat eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bei der Ausgabe ist die Hand 

des Empfangenden nicht zu berühren. 

 

Reinigungskonzept  

- Nach dem Gottesdienst alle genutzten Mikrofone sowie Musikinstrumente zu reinigen. 

- Die Türklinken und andere häufig berührte Gegenstände werden nach jedem Gottesdienst 

gründlich gereinigt. 

   

Kinderstunde  

Kinderstunden finden aktuell nicht statt.  



 

Gruppenstunden 

- Im Moment finden auch unseren weiteren Wochenangebote (Bibelstunde, Biblischer Unterricht, 

Teenkreis und Jugendstunde) nicht statt.  

 

Was tun, wenn…?  

… ich persönlichen Kontakt mit einer infizierten Person hatte, mich aber nicht krank fühle?  

… ich an einer Atemwegserkrankung erkranke oder Symptome von Covid-19 zeige?  

… ich vom Gesundheitsamt auf Covid-19 getestet werde?  

  

→ setze ich mich mit der Gemeindeleitung in Verbindung.  

Der Besuch von Gemeinde Veranstaltungen ist daraufhin erst einmal untersagt.   

  

    

In Jesus verbunden und im Namen der Andreasgemeinde Lemgo,    

  
Andreas Neudecker   

Pastor der Andreasgemeinde Lemgo    

  

  

  

  

  

  


