
Auszug aus dem 
Infektionsschutzkonzept 
der Alive Church e.V.

Stand:
28. Februar 2021
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Zu deiner Sicherheit haben wir ein Infektionsschutz-
konzept im Einklang mit den aktuell geltenden 
Infektionsschutzgesetzen entwickelt. Alle für dich 
wichtigen Punkte findest du auf den Innenseiten 
dieses Flyers.

Welche Frage auch immer dich beschäftigt  
– sprich uns jederzeit gerne an.

Bitte hilf uns bei der Umsetzung, damit wir weiterhin 
sichere Gottesdienste feiern können. Vielen Dank! 

www.alivechurch.de



Durch die besondere Bestuhlungsform ergibt sich 
leider eine Teilnehmerobergrenze. 

Wir bitten deshalb um vorherige, kostenlose 
Anmeldung zum Gottesdienst über unser Online- 
Ticketsystem. Alle Besucher bekommen einen 
festen Sitzplatz zugewiesen.

Tickets: www.alivechurch.de/gottesdienste

Innerhalb der Halle ist ein Mindestabstand von  
1,5 Metern zu allen anderen Personen einzuhalten. 
Alle Wege sind „Einbahnstraßen“ und der Ausgang 
ist vom Eingang getrennt. Das hilft den Abstand 
einzuhalten.

Körperkontakt ist zu vermeiden.  
Es werden demnach auch keine Gegenstände von 
einer Person zur nächsten gereicht.

Wir weisen dich auf die allgemein bekannte  
Hust- und Niesetikette hin.  
Bitte benutze dazu die Ellenbeugen.

Für die gesamte Aufenthaltsdauer ist eine 
medizinische Maske oder ein Atemschutz, welcher 
die Anforderungen der Standards FFP2, KN95, 
N95 erfüllt zu tragen. Für Kinder von 6 bis ein-
schließlich 14 Jahren ist eine nicht-medizinische 
Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Na-
sen-Bedeckung ausreichend. Im Rahmen des Kids 
Programms besteht für Kinder bis einschließlich 4. 
Grundschulklasse keine Maskenpflicht. Weitere 
Ausnahmen hiervon sind leider nicht möglich.

Wir wollen Ansammlungen vermeiden. Darum bitten 
wir dich, bei Ankunft bald den Platz aufzusuchen 
und nach dem Gottesdienst zeitnah das Gelände zu 
verlassen.

Das Singen ist für Gottesdienstbesucher  
derzeit leider nicht erlaubt.

Es gibt mehrere ausgeschilderte Stellen mit  
Desinfektionsmitteln. In den Toiletten gibt es 
Flüssigseife und Handtuchspender.  
Bitte mache davon Gebrauch.

Vor, während und nach dem Gottesdienst werden 
Flächen gereinigt und desinfiziert, die von 
mehreren Personen benutzt werden (Türklinken, 
Lichtschalter, etc.). Es wird außerdem regelmäßig 
gut gelüftet.

Wir haben extra Mitarbeiter eingeteilt, die für  
die Hygiene und eure Sicherheit eingeteilt sind.  
Ihr seid uns wichtig!

Personen, die in den letzten 10 Tagen Kontakt 
zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person 
haben/hatten oder die typischen Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus (Fieber, trockener 
Husten, Störung des Geruchs- oder Geschmacks-
sinns) aufweisen, können leider nicht an unseren 
Gottesdiensten teilnehmen. Wir führen sicherheits- 
halber Fiebermessungen am Eingang durch. (Kein 
Zutritt bei über 38°C, bei Kindern bis einschließlich 
4. Grundschulklasse 38,5 °C). Wir bitten um 
Verständnis.

Wir werden weiterhin Online-Experiences anbieten. 
Den Stream findest du auf live.alivechurch.de

Alle Gottesdienste mit einer Teilnehmerzahl von 
mehr als 10 Personen werden spätestens 2 
Werktage zuvor beim zuständigen Ordnungsamt 
angemeldet.
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