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…ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist… 
                  3. Johannes 1,2 

 

 
Verbindlicher Leitfaden zum Gesundheitsschutz für den Besuch von 
Wortgottesdiensten in St. Theresia/Birkenwerder 

 
 
Liebe Gottesdienstbesucher*innen, 
 
wir freuen uns sehr, wieder gemeinsam Gottesdienste mit Ihnen feiern zu 
können.  
Durch die Corona Pandemie sind wir jedoch stärker denn je darauf 
angewiesen, aufeinander zu achten und besonders unsere Gesundheit 
gegenseitig zu schützen. Um das Ansteckungsrisiko durch den Besuch 
eines Gottesdienstes möglichst gering zu halten, wurde dieser Leitfaden 
auf Grundlage des „Schutzkonzept für die Feier von Gottesdiensten im 
Erzbistum Berlin“ des EBOs unter Berücksichtigung der Gegebenheiten 
unserer Kirche entwickelt. Daraus ergeben sich die im Folgenden 
zusammengestellten notwendigen Maßnahmen. 
Sollten Sie bereits erkrankt sein, Symptome verspüren oder Kontakt mit 
erkrankten Personen gehabt haben, so dürfen Sie auf keinen Fall einen 
Gottesdienst bzw. die Kirche besuchen. 
 
 
Organisatorisches/Teilnahmedokumentation 
- Der Gottesdienstbesuch erfolgt ausschließlich nach vorheriger 

Anmeldung mit Name, Adresse und Telefonnummer.  
- Bei Einlass erfolgt ein Abgleich, ggf. müssen Sie sich ausweisen. 
- Die Verfahrensweise zur Anmeldung erfahren Sie frühzeitig über die  

Homepage der Pfarrei unter www.st-theresia-birkenwerder.de. 
 
 
Einhaltung von Freiräumen – Abstandsgebot 
- Wir gewähren jedem Menschen einen Freiraum von 2m. 
- Bitte unterlassen Sie Körperkontakte jeglicher Art. 
- ESS/Gemeinderäume dürfen nicht für Zusammenkünfte genutzt 

werden. 

http://www.st-theresia-birkenwerder.de/
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- Ansammlungen vor und in der Kirche sind grundsätzlich zu vermeiden. 
Insbesondere die Wege von und zur Kirche sowie von und zum 
Klostergelände sind freizuhalten. Etwaige Gesprächsgruppen verteilen 
sich bitte weiträumig und halten untereinander die zu gewährenden 
Freiräume ein. 

 
 
Mund-Nasen-Schutz 
- Im Vorraum der Kirche und in der Kirche muss ein Mund-Nasen-

Schutz getragen werden (ohne Ausatemventil).  
 
 
Hände desinfizieren: 
- Beim Betreten der Kirche sind die Hände zu desinfizieren. Dazu steht 

Desinfektionsmittel im Vorraum bereit. 
- Es wird insgesamt gebeten, so wenig wie möglich zu berühren. 
 
 
Hinweise zum Ablauf des Gottesdienstbesuchs 
- Die Kirche ist eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn für 

Vorbereitungen freizuhalten! 
- Bitte seien Sie pünktlich. Nach Beginn des Gottesdienstes ist kein 

Eintritt mehr möglich. 
- Ein geordneter Einlass beginnt ca. 15min vor den Veranstaltungen. 
- Warten Sie vor der Kirche und gewähren Sie sich und anderen einen 

Freiraum von 2m. Der Zutritt zur Kirche erfolgt nacheinander, 
ebenfalls unter Wahrung des Abstandes von 2m.  

- Die Plätze in der Kirche sind von vorne am Altar nach hinten 
einzunehmen, um eine zu enge Begegnung zu vermeiden. Die 
Sitzplätze im Vorraum werden als letztes belegt. Die zu besetzenden 
Plätze sind durch runde Aufkleber gekennzeichnet und werden 
während des gesamten Gottesdienstes beibehalten. 

- Das Verlassen des Kirchenraumes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 
- Zusammengehörige Personen (Hausstände) dürfen im Hauptschiff 

beisammen sitzen, jedoch nur max. 2 Personen. 
- Die Hinweise der Helfer sind zu beachten. 
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Weitere Maßnahmen und Hinweise  
- Es gilt ein Gesangsverbot für alle Teilnehmer. 
- Es gibt kein Weihwasser in den Becken. 
- Kollekten können ggf. in der Kirche auf dem kleinen Gabentisch in 

einem Körbchen an der Eingangs-/Ausgangstür gesammelt werden.  
Dabei legt jeder selbstständig seine Spende ein. 

 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis bei der Einhaltung der Regeln! 

 


