Gemeinde Gottes Sindelfingen KdöR

Regeln
zur Einhaltung der Hygienevorschriften
Bei Fieber und starkem Husten, bitte zu Hause bleiben.
Kindergottesdienste sind momentan nicht möglich,
da Abstandsregeln besonders bei kleinen Kindern
nicht eingehalten werden können.
Größere Kinder ab der 3. Klasse (9 Jahre), können zum Gottesdienst,
müssen aber auf dem zugewiesenen Platz bleiben.
~

Gesichtsmasken sind keine Pflicht, zum Betreten und
Verlassen der Gemeinde werden sie empfohlen.

~

Eingang ist der Haupteingang, Ausgang über das Bistro.

~

Bitte einzeln den Vorraum betreten, außer Familien

~

Der Abstand von 1,5 m muss gewahrt werden.

~

Desinfektionsmittel für die Hände steht am Eingang .

~
~

Die Ordner helfen und bringen euch zu euren Sitzplätzen.
Die Anweisungen der Ordner bitte befolgen.
Familien, Ehepaare und Wohngemeinschaften sitzen
zusammen, zu anderen besteht der Sicherheitsabstand von
1,5m.

~

während dem Lobpreis bleiben wir sitzen.

~

da der Gang zu den Toiletten eng ist , machen wir einen
Kreisverkehr - bitte folgt den Pfeilen auf dem Boden.
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Infoblatt zur
„Anmeldung zum Sonntagsgottesdienst“
Auf Grund der vom Gesetztgeber verordneten Abstandsregeln mussten die Sitzplätze im
Gemeindesaal reduziert werden. Da wir nun nur noch eine reduzierte Anzahl an Plätze haben ist es
wichtig, dass jeder, der am Sonnag-Gottesdienst teilnehmen will, sich im Vorfeld anmeldet.

Die Anmeldung kann auf zwei Wegen erfolgen
• Telefonische Anmeldung.
• Anmeldung über die Website der Gemeinde Gottes
Sindefingen
Die Anmeldung sollte bis spätestens Freitagabend 17.00 Uhr
erfolgen.
Nach wie vor werden alle Gottesdienste aufgenommen und nachmittags über die Gemeinde Gottes
Website ins Netz gestellt.

A) Telefonische Anmeldung
•
•

Die telefonische Anmeldung ist für die Gemeindemitglieder, die keinen Zugriff auf das
Internet haben.
Die telefonische Anmeldung kann über die Telefonnummern
Monika Scholz 07031/383848 oder Michael Kiefer 07031/385415 erfolgen.

B) Webbasierende Anmeldung
Die webbasierende Anmeldung erfolgt über die Gemeinde Gottes Website
www.gegosindelfingen.de
1. Das Anmeldeformular findest du auf unser Website: www.gegosindelfingen.de .
Im Menü findest du den Punkt Anmeldung. Dort befindet sich das Anmeldeformular!
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2. Wenn du auf Anmeldung geklickt hast, wirst du weitergeleitet. Unten siehst du
das Formular! Dann das Formular einfach ausfüllen (der Name und die Personenanzahl sind
Pflichtangaben!) Wenn du das Formular ausgefüllt hast auf „SENDEN“ drücken.

Wenn ihr am Abendmahl teilnehmen möchtet bitte aktiviert die ensprechende Checkbox.
3. Wenn du auf „SENDEN“ gedrückt hast, wirst du weitergeleitet auf die untenstehende Seite.
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4. Wenn du „Danke für deine Antwort! Dein Platz im Gottesdienst ist reserviert !“
siehst, wurde deine Anmeldung entgegen genommen!
ACHTUNG: Bitte meldet euch zeitig an, die Plätze sind begrenzt! Wenn die Plätze voll
sind siehst du die untenstehende Nachricht! Dann könnt ihr euch erst wieder für den
nächsten Gottesdienst anmelden!

Bitte reserviert nur so viele Plätze, wie ihr wirklich benötigt. Plätze sind begrenzt und
es wäre schade, wenn Plätze leer bleiben würden, weil sich niemand mehr anmelden
konnte!

Bei Problemen oder Fragen melde euch bei der e-mail : gegosifiwebsite@outlook.de
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