
Liebe Geschwister und Freunde des Evangeliumszentrums München, 

  

Trotz unserem Wunsch nach Normalität sehen wir uns als Teil der Gesamtgesellschaft und erkennen als 
Evangeliumszentrum die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus an und unterstützen diese.  

Wir suchen nach Möglichkeiten und medizinisch verantwortbaren Wegen, die Gemeinschaft und spirituelle 
Bedürfnisse im Rahmen der gesetzlich erlaubten Maßnahmen zu pflegen.  

 

Die Länge des Gottesdienstes wird auf ca. 70-80 Minuten geplant unter Einhaltung der AHA-L-Regeln: 
Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske für 6-14 Jährige / FFP2 Maske für Erwachsenen tragen – 

und sehr oft Lüften! Das CO2-Meßgerät im Saal Mitte dient als Hilfestellung. 
Da die Plätze im Gemeindesaal begrenzt sind (bei 500m² ca. 60 - 80, je nach Anmeldungen, dazu ca. 20 

Mitarbeiter*innen) und eine Teilnehmerliste geführt wird, müsst Ihr Euch bitte vor dem Gottesdienst 

verbindlich unter www.event.evangeliumszentrum.de möglichst bis Mittwochabend anmelden. Es muss genau 
angegeben werden wie viele Personen eines Hausstandes am Gottesdienst und am Kindergottesdienst 

teilnehmen werden. 
 

Solltet Ihr mit der Liste nicht zurechtkommen, könnt Ihr Euch auch gerne bis Mittwochabend telefonisch im 
Gemeindebüro unter der Rufnummer 089-3227083 anmelden. Dazu bitte auf dem Anrufbeantworter alle 

nötigen Daten hinterlassen oder eine Mail an info@evangeliumszentrum.de senden. Bei Verhinderung nach 

Anmeldung, bitte sofort in der Liste abmelden, damit jemand anders den Platz nutzen kann. Falls Bekannte 
oder Freunde Hilfe bei der Anmeldung brauchen, bitte helft.  

Eine Anmeldung verliert ihre Gültigkeit, wenn sie bis 10 Minuten nach Gottesdienstbeginn nicht in Anspruch 
genommen wurde. 

Bevor Ihr euch anmeldet, lest bitte unbedingt die unten aufgeführten Infektionsschutzvorschriften durch. Mit 

Eurer Anmeldung im Eventsystem erklärt Ihr euch mit ihnen einverstanden und damit, diese zu befolgen.  
Wenn alle zu vergebenden Plätze belegt sind, ist eine Anmeldung im Eventsystem nicht mehr möglich.  

Danke für Euer Verständnis und Mitwirken! 
  

Auch in der aktuellen Situation, wollen wir uns die Freude nicht daran nehmen lassen, Gott zu feiern und zu 
ehren, für einander zu beten und wenn möglich einander wiederzusehen. 

 

Infektionsschutz-Konzept V3 
Gültig ab 26. Januar 2021 

Evangeliumszentrum, Ingolstädter Straße 43, 80807 München 
 

Verantwortung:  

Die Verantwortung für den Erlass und die Steuerung von Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus in der Gemeinde trägt das Leitungsteam vertreten durch Salvatore Manno, 

salvatore.manno@evangeliumszentrum.de, Tel. 089-3227083, und delegiert diese Verantwortung an die 
diensthabenden Ordner und Mitarbeiter.  

 

Maßnahmen in den Räumlichkeiten:  
Alle Personen dürfen das Haus des Evangeliumszentrums nur betreten, wenn sie keinerlei 

Symptome einer Erkältung und/oder eines Verdachts auf eine Infektion mit Covid-19 aufweisen 
sowie innerhalb der letzten 14 Tagen keinen Kontakt mit Infizierten gehabt haben oder in 

Risikogebieten (siehe RKI-Liste) gewesen sind.  
 

 Es besteht grundsätzlich Maskenpflicht FFP2 vom Betreten bis zum Verlassen des Gebäudes. Ein 

Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist einzuhalten.  

Mitsingen ist nicht erlaubt bzw. darf nur im Herzen und in Gedanken stattfinden. Die Liveübertragung 
der Gottesdienste wird weiter fortgeführt. Daher sind zwei Kameraleute mit Stativ vor der Bühne die 

die Sicht stören können.  
 Im Saal stehen die Stühle in einem Mindestabstand von 1,5 m nach links und rechts sowie nach vorne 

und hinten (Markierungen). 1,5 m Abstand zwischen Sitznachbarn verschiedener Haushalte wird 

außerdem durch das nicht Besetzen von 3 Stühlen dazwischen erreicht! Personen, die im selben 

Haushalt leben, müssen zusammensitzen. 6 bis 14- jährige Kinder dürfen Community Masken tragen. 
 Damit der Gottesdienstbesuch geordnet und zahlenmäßig verantwortlich verläuft, wird eine 

Teilnehmerliste geführt.  

http://www.event.evangeliumszentrum.de/
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 Nicht angemeldete Besucher werden nur zugelassen falls freie Plätze vorhanden sind, die 

Voraussetzungen wie oben beschrieben erfüllt sind, sowie die Kontaktdaten (Name und Vorname, Tel. 

Nr.) angegeben wurden. 

 Einlass zum Gottesdienstsaal ist ab 10.45 Uhr.  

 Der Eingang zum Gottesdienstsaal ist wie gewöhnlich durch den Haupteingang. Am Eingang stehen 

Desinfektionsspender zur Verfügung. 
Nach Prüfung, Registrierung und Zuteilung der Stuhlreihe durch einen Ordner wird Einlass gewährt.  

 Der Ordnerdienst wird auf die Einhaltung dieser Maßnahmen genau achten. Wir bitten ihre 

Anweisungen zu befolgen!  
 Es wird regelmäßig gelüftet, vor dem Beginn und sofort am Ende des Gottesdienstes sowie bei Bedarf 

auch während des Gottesdienstes. Es wird auch bei niedrigen Außentemperaturen gelüftet bzw. 

werden die Fenster offengelassen!   

 Die Garderobe steht nicht zur Verfügung. Daher müsst Ihr eure auf ein Minimum reduzierten 

mitgebrachten Gegenstände und Jacken bei euch behalten.  
 Die Kollekte wird bargeldlos überwiesen oder mit einem Korb durch den Ordnerdienst eingesammelt.  

 Eine zeitlich reduzierte Lobpreis-Zeit zum Zuhören wird mit Maskenpflicht für Gottesdienstteilnehmer 

erlaubt. Während dem Stream Gottesdienst im Saal dürfen max. zwei Leadsänger*innen ohne Maske 

singen.  
 Der Abstand der Musikgruppe zu den Besuchern beträgt mindestens drei Meter und untereinander 

zwei Meter. 

 Mikrofone sind nach Möglichkeit nur von einer Person zu verwenden. Sollten mehrere Personen das 

Mikrofon verwenden, dann wird nach jeder Benutzung ein neuer Popschutz auf das Mikrofon 
aufgezogen. Die Person, die diesen Wechsel vornimmt, desinfiziert sich nach dem Wechsel die Hände.  

 Beim Abendmahl kommen Einzelbecher zur Anwendung. Das zuvor mit Handschuhen geschnittene 

Brot wird den Teilnehmenden bspw. mit einer Greifzange in die Hand gegeben oder am Tisch 

abgelegt und jeder kann es nacheinander, mit gefordertem Abstand, abholen. 
 Momentan wird der Kinderdienst im Rahmen des Hygiene- Konzepts angeboten und bedarf einer 

Anmeldung im Eventsystem. Es gelten für das Kinderprogramm die gleichen Abstandsregeln und 

Hygienemaßnahmen wie für den Gottesdienst. Der Abstand ist mit Markierungen am Boden 
gekennzeichnet. 

 Dem Wunsch nach Seelsorge und Segnung innerhalb des Gottesdienstes wird nur unter den oben 

genannten Schutzmaßnahmen nachgekommen. Menschenansammlungen sind zu vermeiden. Nach 

dem Gottesdienst sollten die Besucher*innen den Ort rasch verlassen. Auf Händeschütteln sollte 
verzichtet werden. 

 Nach dem Gottesdienst werden die Toiletten gereinigt, die benutzten Räume sauber hinterlassen-, 

sowie der Müll in der Mülltonne entsorgt. 
 

 Für Treffen während der Woche in den Räumlichkeiten gilt: 

Die Verantwortlichen haben die Pflicht Ihr Treffen im Kalender einzutragen und darauf zu achten, 
dass die Regeln eingehalten werden.  

Eine Anwesenheitsliste muss ausgefüllt und im Büro- Briefkasten eingelegt werden oder via E-Mail ans 

Büro gesendet werden. 
Am Ende der Veranstaltung sollen die benutzten Räume sauber hinterlassen-, sowie der Müll in der 

Mülltonne entsorgt werden. 
 

Räume und max. Personenanzahlen:  

 Die Räumlichkeiten werden wie folgt und von folgenden Personen genutzt:  

 
Gemeindesaal:  

 Als Präsenz-Gottesdienst und Aufnahmestudio für Livestream:  

 In unseren Räumlichkeiten könnten sich am Sonntag im Saal ca. 60-80 Personen (je nach 

Anmeldung/ Gruppierungen: dazu ca. 20 Mitarbeiter (In der Regel ca.: 4 Techniker, 2 Kamera, 3 
Sprecher, 2-5 Musiker, 2 Sänger, 4 Ordner) gleichzeitig aufhalten.  

 
Raum 5:  

 Als Technikraum für Livestream: 

 2 Techniker  

 

Kinderräume bzw. Büro Eingang:  
 Raum 1: 13 



 Raum 2:  12 

 Raum 6:  12 

 Raum 7: 17 

 

Teeküchen:  

 3 Personen in der großen Küche am Saal  

 
sämtliche Flure und Verbindungsgänge:  

 Werden nur zum Betreten der Räume genutzt. Ein „Verweilen“ aus jeglichem Grund ist zu 

unterlassen.  
 

Gemeindebüro:  

Arbeitsstätte für Gemeindeleitung, Sekretärin, Diakone, Mitarbeiter des Streams und Buchhalterin. Das 
Gemeindebüro darf nur von diesen Personen betreten werden! Nur maximal zwei Personen gleichzeitig.  

 
Sanitärräume im Saal. Zweimal Frauen- zweimal Herren Toiletten:  

Nur jeweils eine Person je Toilette im durch die Eingangstür umschlossenen Bereich.  
 

Diese Maßnahmen sind bis auf weiteres gültig und werden bei geänderten Vorgaben angepasst.  

 

Das Leitungsteam des Evangeliumszentrum e.V. 


