
 

 

Infektionsschutzkonzept der „Missionsgemeinschaft Offene Tür“ in Sulzbach-Rosenberg 

 

Maskenpflicht: Das Tragen einer FFP2 Maske während der gesamten Veranstaltung ist verpflichtend.  

 

Mindestabstand: Es gilt immer und überall ein Mindestabstand von 1,5 Metern, Sitzplätze sind 

dementsprechend markiert. Mitglieder eines Haushalts können ohne Abstand sitzen.  

 

Anmeldepflicht: Die erlaubte Gesamtbesucherzahl ergibt sich aus der mit Mindestabstand möglichen 

Anzahl der Sitzplätze. Deswegen ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die 

Informationen zur Anmeldung werden wochenweise bekanntgegeben und im MOT Kalender 

www.mot-suro.de veröffentlicht.  

 

Dauer: Als Gottesdienstdauer gilt eine nicht verpflichtende Erklärung von einer Stunde.  

 

Predigen: Bei einem Mindestabstand von zwei Metern ist das Sprechen vor der Gemeinde ohne 

Mund-Nase-Bedeckung möglich.  

 

Gesang: Der Gemeindegesang ist untersagt. Für die Lobpreiszeit werden die Videoclips auf der 

Leinwand abgespielt. Dazu soll nicht gesungen werden.  

 

Weitere Maßnahmen 

• Seifenspender und Einmalhandtücher stehen bereit. Des Weiteren gibt es Spender mit 

Desinfektionsmittel.  

• Teilnehmer, die sich krank fühlen oder Erkältungssymptome, Fieber, Durchfall, 

Bauchschmerzen, Hals und Ohrenschmerzen aufweisen, bleiben zu Hause. Bei leichtem 

Schnupfen und gelegentlichem Husten darf der Gottesdienst besucht werden.     

• Personen, die im Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten 

Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder die einer 

sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen nicht an den Veranstaltungen teilnehmen. 

• Wir achten auf die Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die 

Armbeuge oder in ein Taschentuch) und weisen darauf hin.  

• Wir verzichten auf Körperkontakte, wie persönliche Umarmungen, Händeschütteln und halten 

die Abstandsregel von 1,50 m ein, sofern es sich nicht um Mitglieder desselben Haushalts 

handelt. 

• Die Gemeinderäume, Toiletten und Gemeinschaftsräume werden nach den Veranstaltungen gut 

gelüftet und gereinigt.  

• Wir führen eine Liste mit Datum und Namen, wer an den Veranstaltungen teilgenommen hat. 

Die Adressen sind bei der Anmeldung angegeben, sofern sie uns nicht bekannt sind. 

• Diese Regeln gelten selbstverständlich auch für die Leitung und Mitarbeiter 

Auch wenn für die Familiengottesdienste und Royal Rangers jeweils ein eigener Schutzplan erstellt 

wurde (siehe „Hygieneplan für den Kindergottesdienst der MOT Sulzbach-Rosenberg“ und 

„Hygieneplan für Royal Rangers 524, Sulzbach-Rosenberg“), finden diese bis auf weiteres nicht statt. 

• Tragen von FFP2 Schutzmaske 

• 1,5 m Abstandsregel 

• keine Kinderbetreuung 

• Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich 

 

http://www.mot-suro.de/

