
Aktuelle Corona-Regeln für unsere Gottesdienste/Gruppen 
(Stand 20.01.2022) 
 
Neue Coronaregelungen ab dem 20.01.2022  
 
Liebe Gemeinde, 
 
seit dem 20.01.2022 gelten für alle Veranstaltungen (Gruppen, Sportangebote), die im Vereinshaus 
stattfinden die folgenden Regelungen: 
. 
Alle Veranstaltungen (außer Gottesdienst) werden nach der 2G-PLUS-Regelung durchgeführt. 
 
Dies bedeutet, dass eine Teilnahme (Mitarbeiter eingeschlossen) ausschließlich vollständig geimpften 
Personen möglich ist. 
Genesene oder noch nicht vollständig geimpfte Personen müssen zusätzlich über einen aktuellen 
Testnachweis verfügen. Ein entsprechender Nachweis ist beim Einlass zu erbringen. 
 
Da die Regelungen sehr komplex sind, hier einmal eine Übersicht, wann 2G-PLUS erfüllt ist: 
hessen.de 
Jugendliche bis 18 Jahre erhalten weiterhin aufgrund der regelmäßigen Teilnahme an den Tests in 
Schulen auch Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen, bei denen 2G-PLUS gilt. 
Den Veranstaltungen liegt ein Abstands- und Hygienekonzept zugrunde. 
 
Für unsere Gottesdienste, Bibelstunde, Bibu und Hauskreise im Vereinshaus gelten die folgenden 
Regelungen: 
 
Die Gottesdienste werden nach der 3G-Regelung durchgeführt. 
 
Dies bedeutet, dass eine Teilnahme am Gottesdiensten ausschließlich vollständig geimpfte, genesene 
oder getestete Personen teilnehmen dürfen. Ein entsprechender Nachweis ist beim Einlass zu 
erbringen.  
Kinder unter 6 Jahren brauchen grundsätzlich keinen Test. Das Gleiche gilt für Schulkinder bis 16 
Jahre, wenn sie in der Schule regelmäßig getestet werden. 
 
Die Tests können von einer öffentlichen Teststation mitgebracht werden (Gültigkeitsdauer 24 
Stunden). Ein Selbsttest vor Ort (im Vereinshaus) ist derzeit nicht möglich. 
 
Das bisherigen Abstands- und Hygienekonzept wird beibehalten: Abstandsregeln (auch bei den 
Sitzplätzen), Maskenpflicht durchgehend, Hände desinfizieren, …  
 
Gemeindegesang (auch mit Maske) ist derzeit leider nicht möglich. 
Bitte meldet euch weiterhin über die Gemeinde-App oder über anmelden@eg-cvjm-rechtenbach.de 
an. 
 
Wir möchten euch weiterhin ermutigen, unsere Gottesdienste zu besuchen. Auch der 
Kindergottesdienst findet weiterhin wie gewohnt statt. 
 
Bitte meldet euch, soweit möglich, frühzeitig zu den Gottesdiensten an - per App beim 
entsprechendem Gottesdienst oder per E-Mail über anmelden@eg-cvjm-rechtenbach.de 
 
Für Rückfragen steht euch das Hygieneteam (Dierk Rink, Robby Staude, Udo Weigel) gerne zur 
Verfügung.  

 


