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Folgende Regelungen sollen einen coronakonformen Ablauf der Veranstaltung und einen maximalen 

Schutz von Gästen und Team erzielen. Dabei werden Gottesdienst und Festival getrennt betrachtet. 

 

Gottesdienst: 

• Das Veranstaltungsgelände wird eingezäunt. 

• Einlass: 

o Alle Gäste des Gottesdienstes müssen genesen, vollständig geimpft oder per 

offiziellem Schnelltest negativ getestet sein. Der Schnelltest darf maximal 24h alt 

sein. 

o Am Einlass werden Coronatests oder Bestätigung über vollständige Impfung / 

Genesung kontrolliert. 

o Alle Gäste, die die Einlassanforderungen vom Festival nicht erfüllen, bekommen ein 

gesondertes Kontrollbändchen. Diese Personen müssen dann nach dem 

Gottesdienst und vor dem Beginn des Festivals das Gelände verlassen. Ein 

Wiedereinlass ist dann nur noch mit den Regeln des Festivals möglich. 

o Ordner werden zum Ende des Gottesdienstes alle Gäste, die nicht am Festival 

Teilnehmen dürfen, vom Gelände schicken.  

o Schüler gelten durch die Schultestung als PCR-Getestet und müssen das Gelände 

nach dem Gottesdienst nicht verlassen. 

 

Festival: 

● Das Veranstaltungsgelände wird eingezäunt 

● Einlass: 

○ Alle auf dem Gelände anwesenden Personen müssen genesen, vollständig geimpft 

oder per PCR-Test negativ getestet sein. Der PCR-Test darf maximal von 

Donnerstag, den 02.09.21 sein. 

○ Schüler sind durch die regelmäßige Schultestung mit PCR-Tests gleichgestellt. Unter 

16-Jährige gelten dabei automatisch als getestet, über 16-Jährige müssen eine 

Bescheinigung ihrer Schule vorzeigen. 

○ Am Einlass werden Coronatests oder Bestätigungen über vollständige Impfung / 

Genesung kontrolliert. 

○ Falls zum Zeitpunkt der Veranstaltung per Coronavorgaben gefordert: Alle 

anwesenden Personen müssen sich mit Kontaktdaten (Name, Adresse, 



Telefonnummer) registrieren. Alternativ kann ggf. auch die Nachverfolgung per Luca 

App ermöglicht werden. 

○ Personen, die am Einlass kontrolliert wurden, erhalten ein Bändchen (das Bändchen 

garantiert keinen Wiedereinlass). Mit dem Bändchen lässt sich im Fall eines 

Wiedereinlasses die Kontrolle verkürzen: Es muss nur noch geprüft werden, dass 

das Bändchen vorhanden ist. 

● In der Warteschlange beim Einlass ist es Pflicht eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen. 

Außerdem müssen die 1,5 m Sicherheitsabstand gewahrt werden. 

● Auf dem Gelände herrscht für die Gäste keine Masken- und Abstandspflicht, es wird 

allerdings allen empfohlen. 

● Getränkestand: Es gibt feste Punkte zum Bestellen und zum Entgegennehmen der Getränke. 

Lediglich an den dafür nicht genutzten gekennzeichneten Flächen dürfen Gäste verweilen. 

Zusätzlich werden Stehtische und Bierzeltgarnituren platziert. 

● An allen von uns betreuten Ständen existiert eine Schichteinteilung zur Nachverfolgung der 

Mitarbeitenden. 

● An allen Ständen herrscht für das Personal eine Maskenpflicht, bzw. es ist eine bauliche 

Trennung zwischen Personal und Gästen vorhanden. 

● Handdesinfektionsspender sind vorhanden an 

○ Getränkestand 

○ Essensstand 

○ Merch 

○ Einlass 

○ Eingang Gemeindehaus 

● Nutzung der Räumlichkeiten im Gemeindehaus 

○ Instrumente für Bands werden oben im Gemeindehaus gelagert. 

○ Der Nebenraum oben im Gemeindehaus sowie ggf. ein weiterer Raum der 

Jugendräume im UG kann von Bands und Team als Rückzugsraum genutzt werden 

○ Die Toiletten im oberen Geschoss des Gemeindehauses können von den Gästen 

genutzt werden. 

○ Die Toiletten der Jugendräume können von Bands und Helfer:innen genutzt werden. 

Bei ausreichendem Bedarf werden sie auch für die Allgemeinheit freigegeben. 

○ In den öffentlich zugänglichen Bereichen des Gemeindehauses wie Toiletten und 

Fluren herrscht durchgehend Maskenpflicht. In den zugangsbeschränkten 

Rückzugsräumen darf auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. 

● Allen Gästen, Helfer:innen und Bands wird nahegelegt die Coronawarnapp installiert und 

aktiviert zu haben. 

 


