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Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung! 

Römer 15,2 

 

Schutzkonzept 

für eine verantwortliche Gestaltung von Veranstaltungen im Gemeindehaus 

der Christlichen Gemeinde Achenbach 

 

Ein verantwortlicher Umgang miteinander in Verbindung mit dem Coronavirus ist uns vor GOTT und 

unserem Nächsten als Christliche Gemeinde Achenbach sehr wichtig. Wir möchten GOTT ehren und 

unseren Nächsten lieben und schützen. Deshalb finden sich untenstehend ergänzend zu den staatlichen 

Vorgaben einige Maßnahmen und Regeln, die wir würdigen und voll unterstützen möchten und auf deren 

Einhaltung wir gemeinsam achten, solange dies zum Schutz der Gesundheit als notwendig erachtet wird. 

Grundsatz 

Wir orientieren uns an der jeweils gültige Corona-Schutzverordnung NRW und passen unsere Schutz-

maßnahmen entsprechend den Forderungen in Abhängigkeit der verschiedenen Inzidenzstufen 1, 2 und 3 

an. 

Allgemeine Maßnahmen 

Alle Gemeindeglieder und Gäste melden sich vorab zur jeweiligen Veranstaltung via E-Mail oder telefonisch 

an und erhalten ein Ticket.  

Die Sitzordnung orientiert sich an den gültigen Mindestabständen, so dass die Besucherzahl entsprechend 

begrenzt ist. Wir bieten zwei Veranstaltungen am Tag an mit ausreichend Zeit dazwischen, um z.B. 

Toiletten desinfizieren zu können.  

Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.  

Zum Nachweis der Einhaltung von Vorschriften werden Fotos aufgenommen.  

Laufwege sind gekennzeichnet. Eingangs- und Ausgangswege sind so eingerichtet, dass weitestgehend eine 

“Einbahnstraße” ermöglicht worden ist.  

Die Sammlung/Kollekte wird am Ende der Veranstaltung am Ausgang mittels einer Box eingesammelt.  

Absperrung der Garderobe, um dort Stau/Begegnungen zu vermeiden. Jacken werden zum Sitzplatz im Saal 

mitgenommen.  

Toiletten, Türklinken, Handläufe, Lichtschalter werden nach jeder Veranstaltung desinfiziert. 

Papierhandtücher, Flüssigseife und Desinfektionsmittel werden nachgefüllt. 

In den Gemeindeinformationen, wie auch in der Moderation werden die Maßnahmen und Regeln 

erläutert.  

Das Schutzkonzept wird allen Personen, die an den Veranstaltungen teilnehmen zur Verfügung gestellt 

(z.B. auf der Website und gut sichtbar im Eingangsbereich ausgehängt).  
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Weitere Regeln 

Erkrankten und gefährdeten Gemeindeglieder und Gästen wird die Teilnahme am Gottesdienst nicht 

empfohlen. 

Wir achten auf dem Weg in die Gemeinde, im Gebäude und beim Verlassen des Gemeindehauses auf den 

geforderten Mindestabstand (keine Gruppenbildung). 

Wir desinfizieren beim Eintreten in das Gebäude unsere Hände.  

Wir verzichten auf Begrüßung per Handschlag oder Umarmungen. 

Wir verzichten auf Pausen. 

Entsprechend der jeweils aktuelle CoronaSchVo NRW werden medizinische Masken (OP-Masken, Masken 

des Standards FFP2 oder diesen vergleichbare Masken – KN95 oder N95) getragen. 

 

Abendmahl 

Die zuständige Person für die Vorbereitung des Abendmahls ist zur Einhaltung der Hygienevorschriften 

(Waschen und Desinfizieren der Hände, medizinische Maske) verpflichtet.  

Brot wird vorher in mundgerechte Stücke geschnitten, der Wein/Traubensaft wird in Einzelkelche gefüllt. 

Brot und Kelche werden bis zum Abendmahl abgedeckt. 

Das Abendmahl wird ausgeteilt. Die austeilenden Personen tragen eine medizinische Maske und waschen 

und desinfizieren sich vorher die Hände. 

Die Brotstücke werden von den austeilenden Personen den Teilnehmern in die Hand gegeben (z.B. mit 

einer Grillzange). 

Der Wein/Traubensaft in den kleinen Einzelkelchen wird auf einem Tablett von den austeilenden Personen 

gereicht und von den Teilnehmern vom Tablett genommen. 

 

Kinder- und Jugendarbeit  

Die in Präsenz stattfindenden Veranstaltungen werden in abgetrennten, belüfteten Räumlichkeiten und 

teilweise im Freien durchgeführt. Die Ausrichtung erfolgt an den aktuellen Regeln der CoronaSchVo NRW 

sowie den oben genannten Maßnahmen und Regeln dieses CGA-Schutzkonzeptes. 

Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen!  

Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. 

 Philipper 2,4-5 

 

Die 1. Fassung wurde am 07.05.2020 durch den Vereinsvorstand u. die Ältesten der CGA verabschiedet.  
Zuletzt aktualisiert am 01.06.2021 

Vorstand des CGA e. V.:   Ulrich Fuckert, Werner Klein, Daniel Solms 
CGA-Älteste:                      Frank Sandhöfer, Friedrich Tröps, Christoph Tröps, Wolfgang Runkel 


