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Stufe 3 

I. Besucher

• Die NIC-Administration wird jede Woche eine E-Mail an die Kirche senden, 

um Namen aller Personen anzufordern, die sich uns im Gottesdienst 
anschließen möchten, damit wir die Stühle in sicherem Abstand stellen und 

unsere Kapazität nicht überschreiten. 

II. Hygiene und Schutz: 

• Jeder Teilnehmer der NIC ist dafür verantwortlich, jeden Sonntag seine 

eigene FFP2, KN95, or N95 Maske zum Gottesdienst mitzubringen, und muss 

diese Maske tragen, während er sich auf dem Kirchengelände befindet.  

• Unsere Diakone haben einen Handbestand an FFP2, KN95, or N95 masken 

besorgt, falls ein NIC- Gottesdienst Teilnehmer vergisst, seine eigenen 

mitzubringen.  

• Alle Türen werden offengehalten, so dass, außer dem Badezimmer, keine 

Türgriffe angefasst werden müssen.  

• Vor jedem Gottesdienst werden alle notwendigen Oberflächen mit 
Desinfektionsmittel besprüht.  

• Händedesinfektionsmittel wird am Eingang der NIC zu Verfügung gestellt.  

• Das WC bleibt geöffnet, wir benötigen jedoch während dieser Zeit des 

Corona-Virus  
besondere Aufmerksamkeit für die Hygiene. Bitte Hände gründlich waschen.  

• Eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel wird in der Toilette bereitgestellt, 
die nach jedem Gebrauch für den Türgriff innen und außen verwendet wird.  

• Wir bitten Eltern mit kleinen Kindern den Kindern beim Toilettengang 

behilflich zu sein, dass wir so hygienisch wie möglich sein können und im 



Anschluss die Türgriffe innen und außen zu desinfizieren.  

• Jegliches Händeschütteln, Umarmen und körperlicher Kontakt zwischen 

Personen unterschiedlicher Haushalte ist untersagt.  

• Alle Gottesdienst Teilnehmer, die nicht einem Haushalt angehören sind 

verpflichtet, den vom Staat vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern 

voneinander einzuhalten.  

• Direkt nach dem Ende des Gottesdienstes weisen die Diakone jede Familie 

an, den Gottesdienst einzeln zu verlassen, um den Kontakt untereinander 
nach dem Gottesdienst zu minimieren.  

• Die Westtür zum Gemeinderaum wird als Eingang benutzt, und die Südtür 
wird als Ausgang vom Gemeinderaum benutzt.  

• Alle Fenster werden vor und nach jedem Gottesdienst geöffnet, um den 

Raum zu belüften, sowie einmal während jedes Gottesdienstes. Wir 
empfehlen jedem Teilnehmer der NIC, im Winter warme Kleidung und / oder 
Decken mitzubringen, um sich während der Belüftung des Raums warm zu 

halten.  

• Kinder unter 6 Jahren müssen keine Maske tragen.  

• Eltern werden gebeten, auf ihre Kinder aufzupassen, um sicherzustellen, 

dass sie während und nach dem Gottesdienst nicht zu eng mit anderen 

Kindern oder Erwachsenen interagieren.  

III. Teilnahmeregel:  

• Die Namen jedes NIC-Teilnehmers oder seines Haushaltes werden jede 

Woche zusammen mit seinen Kontaktinformationen registriert und 

mindestens 4 Wochen lang gespeichert.  

• Wir bitten alle Personen mit Fieber, den NIC-Gottesdienst erst dann zu 

besuchen, wenn Sie mindestens 48 Stunden lang fieberfrei waren.  

• Wenn jemand eines der Symptome des Corona-Virus zeigt, wie z.B. Fieber, 
trockener Husten, Verlust des Geschmacks oder Geruchs, bleiben Sie bitte 

zu Hause, bis klar ist, dass Sie kein Covid haben, oder bis Sie einen negativen 

Covid- Test erhalten haben.  



• Wenn jemand Kontakt zu jemandem hatte, der positiv auf Corona-Virus 

getestet wurde, dann kann diese Person ab dem letzten Kontakt mit der 
positiv getesteten Person für einer Dauer von 14 Tage nicht am NIC 

Gottesdienst/ Veranstaltungen teilnehmen.  

IV. Weitere Angebote der NIC  

• Das NIC bietet zwei Gottesdienste an, einen um 9 Uhr und einen um 10.30 

Uhr, um allen Teilnehmern die Teilnahme zu erleichtern und die 

erforderlichen Abstandsbestimmungen (von 1,5 Metern zwischen den 

Stühlen) einzuhalten.  

A. Kinderteam  

• Der „Kindergottesdienst“ wird bis auf weiteres ausgesetzt. #

B. Musikteam  

• Aufgrund der neuesten Corona-Bestimmungen wird es vorerst keinen 

Gemeindegesang im NIC geben.  

• Kongregationsgesang wird durch leises, Gemeindelesen der 
Anbetungslieder ersetzt.  

• Instrumentalmusik kann nach Absprache mit den Ältesten und dem Leiter 
des Musikteams weiterhin gespielt werden.  

C. Gastfreundschaft Team:  

• Es werden keine Papierbulletins für die Gottesdienste in der NIC vorhanden 

sein, bis die Corona-Beschränkungen aufgehoben sind. Wir werden jedoch 

ein digitales Bulletin mit QR-Code bereitstellen, das online und in der NIC 

veröffentlicht wird  

• In der NIC sind keine Getränke oder Snacks verfügbar. Gottesdienst 
Teilnehmer können ihre eigenen Getränke, Wasserflaschen oder Snacks für 
such und ihre Kinder mitbringen.  

• Die Küche ist nur für die Verantwortlichen der NIC und in Notfällen 

zugänglich.  



• Das Gastfreundschafts-Team darf nach wie vor frische Blumen zur 
Verfügung stellen.  

D. Predigen / Übersetzung: 

Der Pastor und der Übersetzer tragen während der Leitung des Gottesdienstes 

keine Masken, aber Plexiglas wird sowohl vor dem Pastor als auch vor dem 

Übersetzer platziert, um die Gemeinde zu schützen. 

E. Abendmahl: 

• Das Abendmahl wird ab dem 16. August 2020 monatlich wieder 
aufgenommen  

• Das Brot und der Wein / Saft werden von unseren Diakonen vor dem 

Gottesdienst  
mit Handschuhen und Gesichtsmasken hygienisch zubereitet.  

• Jede einzelne Portion Brot und Wein wird unter eine Keramikschale vor dem 

Gottesdienstraum bereitgestellt, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  

• Familien und Einzelpersonen werden während des Abendmahls gebeten 

einzeln nach vorne zu kommen, um sich ihren Teil des Abendmahls zu 

holen.  

• Die Teilnehmer des Abendmahls folgen den Anweisungen der Diakone und 

halten Abstand zu anderen, wenn sie an den Tisch des Herrn kommen. 

Nachdem sie ihren Teil des Abendmahls erhalten haben, kehren sie zurück 

zu ihren zugewiesenen Plätzen indem sie durch den Ausgang hinaus und 

durch die Eingangstür wieder hinein gehen. Somit entsteht kein 

Gegenverkehr.  

• Nachdem allen das Abendmahl serviert wurde, können alle Teilnehmer ihre 

Masken senken, um das Brot und den Wein / Saft zu erhalten. Alle Masken 

müssen direkt nach der Teilnahme wieder in die richtige Position gebracht 
werden.  


