
Gottesdienste unter Corona-Beschränkungen 
gü ltig ab 13. Jüni 2021 

 

Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen weiterhin Gottesdienste feiern können! 

Aüf Gründlage der staatlichen Regelüngen ünd der Empfehlüngen der 

Evangelischen Landeskirche gelten bei üns derzeit folgende Bestimmüngen: 

 

Alle erwachsenen Teilnehmer tragen wa hrend des Gottesdienstes eine FFP 2-

Maske. Kinder ünd Jügendliche zwischen dem sechsten ünd dem 15. Lebensjahr 

mü ssen nür eine medizinische Gesichtsmaske tragen. 

Alle Teilnehmer halten üntereinander einen 1,5-Meter-Abstand ein. 

Aüsgenommen davon sind Teilnehmer, die in einem Haüsstand züsammenleben. 

Gemeindegesang ist in geschlossenen Ra ümen mit FFP2-Maske, im Freien aüch 

ohne Maske, jeweils ünter Einhaltüng der gebotenen Absta nde erlaübt. 

Covid-19-Erkrankten oder ünter Qüaranta ne gestellten Personen ist der Besüch 

des Gottesdienstes nicht erlaübt. 

In Hohenfried ünd Hinrichssegen finden aüs Platzgrü nden bis aüf weiteres leider 

keine Gottesdienste statt. 

Die Teilnehmerzahl bei allen Gottesdiensten ist je nach Raümangebot begrenzt 

werden: Johanneskirche Brückmü hl 26 bis max. 52 Personen, Innenhof 

Emmaüskirche Feldkirchen-Westerham 65 Personen (bei Starkregen hier max. 

25 Personen, ggfs. finden zwei Gottesdienste nacheinander in der Kirche statt). 

Fü r Feldkirchen-Westerham bitten wir üm telefonische Voranmeldüng bis 

jeweils Freitag, 12 Uhr ünter Telefon 08063-1859; fü r Bruckmühl erfolgt keine 

Anmeldung. Jeder Gottesdienst Teilnehmende wird in einer Liste eingetragen 

(Vor- ünd Nachname, Telefonnümmer), der Datenschütz wird gewa hrleistet, die 

Listen werden nach 4 Wochen vernichtet. 

Gesammelt wird nür mit einem Ko rbchen am Aüsgang. Diese Einlagen sind je zür 

Ha lfte fü r die landeskirchlich angeordnete Kollekte ünd fü r die eigene Gemeinde 

bestimmt. 

Handdesinfektionsmittel werden am Kircheneingang bereitgestellt. 

Ein Kirchenteam wird aüf die Einhaltüng des Schützkonzeptes achten. 

Bei den privaten Gespra chen nach dem Gottesdienst aüf die Hygieneregeln 

achten! 

Es findet kein Kirchenkaffee statt. 
 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Wir beten für ein baldiges Ende der Pandemie und der 

damit verbundenen Beschränkungen. 

Ihre Kirchengemeinde Bruckmühl mit Feldkirchen-Westerham 


