
 

 

Corona-Hinweise 

Kirche  
 

Moin und herzlich willkommen! Bitte beachten Sie hier folgende Regelungen: 

 

👪 maximal 42 Personen (bei Trauungen ggf. mehr mit Sitzplan) 

😷 
innen, auf Grundstück und Parkplätzen medizinische Atem-

schutzmaske (Mund und Nase); auch Geimpfte und Negative 

🚫 bei Erkältungs- oder Fiebersymptomen bitte zuhause bleiben 

🖐 Hände desinfizieren beim Kommen und Gehen 

💺 Sitzplätze nur in den offenen Bänken 

👥 
pro Bank nur Personen aus einem Haushalt und maximal eine 

Person aus einem anderen Haushalt 

🤧 Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge 

📏 1½ bis 2 Meter Abstand zueinander 

🎼 kein gemeinsamer Gesang 

  



 

 

Corona-Hinweise 

Friedenskapelle  
 

Moin und herzlich willkommen! Bitte beachten Sie hier folgende Regelungen: 

 

👪 nur so viele Personen wie Stühle verfügbar (30 Stück). 

💺 
vordere Reihe für engste Angehörige der Trauerfamilie; nur 

Haushaltsangehörige und maximal eine haushaltsfremde Person 

😷 
innen, auf Grundstück und Parkplätzen medizinische Atem-

schutzmaske (Mund und Nase); auch Geimpfte und Negative 

🚫 bei Erkältungs- oder Fiebersymptomen bitte zuhause bleiben 

🖐 Hände desinfizieren beim Kommen und Gehen 

🤧 Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge 

📏 1½ bis 2 Meter Abstand zueinander 

🎼 kein gemeinsamer Gesang 

  



 

 

Corona-Hinweise 

Gemeindehaus  
 

Moin und herzlich willkommen! Bitte beachten Sie hier folgende Regelungen: 

 

👪 
maximal 16 Personen großer Saal, 26 bei geöffneter Trennwand; 

im kleinen Saal, wenn Trennwand geschlossen, bis zu 7 Personen 

😷 
innen, auf Grundstück und Parkplätzen medizinische Atem-

schutzmaske (Mund und Nase); auch Geimpfte und Negative 

🚫 bei Erkältungs- oder Fiebersymptomen bitte zuhause bleiben 

🖐 Hände desinfizieren 

🚪 Berührung von Türgriffen vermeiden 

🤧 Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge 

📏 1½ bis 2 Meter Abstand zueinander 

🎼 kein gemeinsamer Gesang 

🌤 
vor, nach und regelmäßig während der Veranstaltung durchlüf-

ten 

✔ 
Die Gruppenleiter sind für die Einhaltung dieser Hygienemaß-

nahmen verantwortlich. 

📝 
Der Gruppenleiter schreibt pro Treffen eine Liste mit Gruppen-

namen, Namen und Adressen der Anwesenden (» Briefkasten). 
 


