
Evangelische Kirchengemeinde Overath 
 
Hygienevorschriften zum Präsenzgottesdienst 
 
Hinweis für die Gemeinde 
 
Die Teilnahme an Gottesdiensten macht es unumgänglich, sich an gewisse Auflagen 
sowie an notwendige Hygienevorschriften zu halten. Die katholische Kirche in 
Vilkerath hat nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, die belegt werden dürfen. Bei 
Einzelbelegung dürfen 50 Personen den Gottesdienst besuchen. 
 
Für die Sonntage ab dem 7.Juni gilt folgende Regelung:  
 
Es sollte vorab eine telefonische Anmeldung zu den Gottesdiensten über das 
Gemeindebüro von Montag bis Donnerstagnachmittag zu den üblichen Bürozeiten 
unter der Tel. 02206/3466 erfolgen. Gerne können Sie auch eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter hinterlassen.  
Bei Anmeldung über Telefon und Anrufbeantworter gilt verbindlich die Angabe 
von Name, Adresse, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit.  
Geben Sie dabei bitte auch an, mit wieviel Personen (Einzelperson, Ehepaar, 
Familie) Sie teilnehmen möchten. Bitte immer nur für einen Gottesdienst am 
folgenden Sonntag anmelden.  
Die verbindliche Anmeldung ist wichtig, da im Falle eines positiven Coronabefundes 
die Kontaktkette sofort in Kraft treten muss, um eine weitere Ausbreitung zu 
verhindern. Das bedeutet, dass alle, die bei einem Gottesdienst zusammen in der 
jeweiligen Kirche waren, auf das Covid-19-Virus getestet werden und in eine 
zweiwöchige Quarantäne kommen.  
  
Es besteht nur die Möglichkeit, registriert an Gottesdiensten teilzunehmen.  
Eine Teilnahme an den Gottesdiensten kann nur nach vorheriger Anmeldung 
garantiert werden. Bitte haben Sie auch hierfür Verständnis. Es dient unserer 
Sicherheit und um unseren Freiraum nicht zu verspielen.  
Die Kirchen werden erst eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst geöffnet. Bitte 
bringen Sie auch Ihren Mund- und Nasenschutz mit.  
Vor der Kirche wird anhand der erstellten Liste Ihre Anwesenheit festgestellt und Sie 
werden von Platzanweisern in Empfang genommen und zu Ihrem Platz geleitet. Bitte 
bringen Sie kein eigenes Gesangbuch von zu Hause mit. In den Gottesdiensten 
darf nicht gesungen werden. Die Gesichtsmaske muss angelegt bleiben. 
 
Wer zu den Risikogruppen gehört oder auch wer Angst verspürt, dem empfehlen wir, 
in eigener Verantwortung zum eigenen Schutz und gegenüber dem Nächsten 
dringend zu Hause zu bleiben. Ebenso gilt dies für denjenigen, der Symptome 
aufweist oder bei wem ein Verdacht auf eine Infektion besteht. 
 
 
Auch in der kommenden Zeit finden Sie Andachten und Gottesdienste von unserer 
Gemeinde unter evangelisch-overath.de!  
 
 


