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CORONA-KNIGGE
für Gottesdienste in St. Marien

Informationen zu
• Hygienebestimmungen
• Abstandsregeln
• Platzbelegung
• Wegeführung

Wir freuen uns 

auf Sie und Euch!

Eingang

Ausgang

1,5 m 1,5 m 1,5 m

1. Vor der Kirche und 
 beim Hineingehen  
 Abstandsregeln   
 beachten.

1. Vor der Kirche und 
 beim Hineingehen  
 Abstandsregeln   
 beachten.2. Mund-Nasen-Schutz  

 tragen (Falls Sie keinen 
haben oder Ihren vergessen 
haben, halten wir hier 
welche für Sie bereit).

haben oder Ihren vergessen 

3. Beim Eintritt in den  
 Kirchenraum:   
 Hände desinfi zieren!

4. Auf einem der 
 gekennzeichneten  
 Plätze Platz nehmen.

5. Ausgang –
 in der Kirche ist 
 Einbahnverkehr.



Liebe St. Marien-Gemeinde!

Die Kirche öffnet wieder ihre Türen! 
Bald ist es soweit, und wir freuen uns riesig! 

Um das Öffnen der Kirche möglich zu machen, müssen wir in 
diesen Zeiten die für uns geltenden Hygienevorschriften der 
Landeskirche Hannovers sorgfältig umsetzen. 

Einige Maßnahmen, die künftig auch für die Kirche gelten, sind 
Ihnen zwischenzeitlich aus anderen Kontexten geläufi g, so z.B. 
die Einhaltung von Abstand zu anderen Menschen und das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

Anderes wird ganz neu sein für uns, so dürfen wir in Andachten 
und Gottesdiensten vorerst nicht singen.

Ich selbst war bei meinen ersten Vorhaben in der Corona-Zeit 
immer unsicher, weil ich nicht wusste, wie es jetzt läuft in diesem 
oder jenem Supermarkt. Ich weiß immer gern, worauf ich mich 
einstellen muss. Für diejenigen unter Ihnen, denen es genauso 
geht, haben wir diesen Corona-Knigge für St. Marien entworfen.
Wir möchten, dass Sie sich trotz allem in Ihrer Kirche willkom-
men fühlen. Deshalb sollen Sie wissen, wie der Gang in die Kir-
che künftig aussieht. 

Unter Einhaltung der Hygienebestimmungen können wir der-
zeit 34 Personen gleichzeitig in unserer Kirche willkommen 
heißen. Um allen Menschen, die möchten, die Teilnehme an 
einer Andacht zu ermöglichen, bieten wir ab Himmelfahrt vor-
erst jeweils zwei Andachten 
pro Sonn- bzw. Feiertag an 
(jeweils um 10.00 und 18.00 
Uhr).

Es freut sich auf Sie und euch
Ihr / euer Kirchenvorstand 
der St. Marien-Gemeinde

Corona-Knigge für St. Marien

1)  Abstandsregeln einhalten: Es gibt kaum 
 einen schöneren Platz für einen Plausch als den 
 Kirchplatz. Leider müssen wir künftig der 
 Versuchung widerstehen, dicht an dicht ein 
 Gespräch zu führen. Vor und nach dem Gottesdienst sowie 
 beim Betreten der Kirche und beim Hinausgehen gilt: 
 1,5 Meter Abstand zueinander einhalten.

2) Mund-Nasen-Schutz tragen: Das erste Mal hat es mich 
 ganz schön Überwindung gekostet, in der Öffentlichkeit 
 meine Maske aufzusetzen. Es wird für mich und sicherlich 
 auch für Sie fremd sein (und wahrscheinlich bleiben) in der 
 Kirche eine Maske zu tragen. Dennoch gilt auch in der Kirche: 
 Bitte denken Sie an Ihren Mundschutz. Der Mund-Nasen-
 Schutz soll ab dem vollendeten 6. Lebensjahr getragen 
 werden.
 Sollten Sie Ihre Maske vergessen haben oder gar keine 
 besitzen – keine Sorge! Wir haben Masken für Sie griffbereit.

3) Hände desinfi zieren: Gleich am Eingang ins Kirchenschiff 
 steht ein Tischchen mit Desinfektionsmittel für Sie bereit. 
 Wir bitten Sie, sich damit Ihre Hände zu desinfi zieren.

4) Auf einem der gekennzeichneten Sitzplätze 
 Platz nehmen: Um auch in der Kirche genug Abstand 
 zueinander haben zu können, wird nur jede zweite Bank mit 
 jeweils zwei Personen besetzt. Die Plätze, auf die Sie sich 
 setzen können, sind eindeutig gekennzeichnet.
 Für Familien und Paare gilt die Abstandsregel nicht. Sie 
 dürfen sich direkt nebeneinander in eine der zum Belegen 
 vorgesehenen Bänke setzten.

5)  Einbahnverkehr: Bitte verlassen Sie die Kirche vorne durch 
 das Seitenportal. 

Ein Hinweis zum Schluss: Wenn Sie sich krank fühlen 
oder Symptome eines grippalen Infekts haben, bleiben sie 
zur Sicherheit besser zu Hause. 

Zurück in unserer Kirche Regeln für den Gottesdienstbesuch

Um das Öffnen der Kirche möglich zu machen, müssen wir in 

Regeln für den Gottesdienstbesuch


