FAQ zum Livestream-Gottesdienst
Q: Wie funktioniert die Anmeldung?
A: Du
kannst
dich
für einen Gottesdienst
online
unter
gottesdienst.frankfurtcitychurch.de anmelden. Wenn du eine Bestätigung
erhältst, dann bist du bei dem Gottesdienst dabei.
Die Anmeldung zu einem Gottesdienst startet jeweils an dem Montag davor.
Sollten wir mehr Anmeldungen als Plätze haben, kommst du auf die Warteliste
für den Gottesdienst und wirst in der nächsten Woche bei der Platzvergabe
bevorzugt.

Q: Warum muss ich mich anmelden?
A: Aufgrund der Corona-Bestimmungen haben wir nur begrenzte Plätze und
müssen eine Liste mit allen Teilnehmern führen. Damit wir gewährleisten
können, dass wir diese Bestimmungen einhalten, brauchen wir eine
Anmeldung.

Q: Kann ich meinen Platz an Dritte weitergeben?
A: Wenn du doch nicht zu einem Gottesdienst kannst, dann gib uns bitte so bald
wie möglich Bescheid. Grundsätzlich kann der Platz nicht weitergegeben
werden, sondern wird zentral an eine Person auf der Warteliste weitergeben.
Absagen bitte unter tickets@frankfurtcitychurch.de.

Q: Welche Daten werden erfasst?
A: Vor- und Nachname, Anschrift und Telefonnummer. Diese Daten werden für
6 Wochen gespeichert. Danach wird die Anmeldeliste des Gottesdienstes
gelöscht.

Q: Gibt es einen Kindergottesdienst?
A: Der Großtstadtjungel findet derzeit noch nicht wieder parallel zum
Gottesdienst statt. Wir arbeiten aber daran, dass er bald wieder stattfinden
kann. Natürlich unter Beachtung der staatlichen Auflagen.
Unseren Online-Kindergottesdienst wird es weiterhin geben.

Q: Muss ich eine Maske tragen?
A: Ja. Eine Maske ist beim Kommen und Gehen, sowie bewegen innerhalb der
Räumlichkeiten Pflicht. Auch beim Singen muss eine Maske getragen werden.
Nur am Platz darf die Maske abgesetzt werden.

Q: Welche Hygieneregeln muss ich sonst beachten?
A: Beim Einlass fordert dich unser Team auf, deine Hände zu desinfizieren.
Desinfektionsmittel steht für dich bereit.
Während der ganzen Zeit ist ein Abstand von 1,5m zur nächsten Person
einzuhalten.

Q: Bekomme ich einen Sitzplatz zugewiesen?
A: Ja, unser Team weist dir deinen Sitzplatz im Saal zu. Dabei versuchen wir,
deine individuellen Sitzplatzwünsche so gut wie möglich zu berücksichtigen.
Paare, Familien und kleine Gruppen können während des Gottesdienstes
zusammensitzen. Voraussetzung dafür ist, dass ihr als Gruppe gemeinsam
kommt. Bitte hab Verständnis dafür, dass, je nach Ankunftszeit, nicht alle
Sitzplatzwünsche berücksichtigt werden können.

Q: Bis wann muss ich da sein?
A: Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr. Der Einlass beginnt um 10:30 Uhr. Der
Gottesdienst beginnt pünktlich und aufgrund des Livestreams schließen wir ab
11 Uhr die Türen.
Bitte plane deine Anreise so, dass du spätestens 10 Minuten vor
Gottesdienstbeginn vor Ort bist, damit ausreichend Zeit für Einlass und
Platzzuweisung bleibt.

Q: Gibt es Kaffee oder Getränke?
A: Wir verzichten auf das Ausschenken von Kaffee oder anderer Getränke. Du
darfst dir aber eine Trinkflasche oder einen Kaffeebecher mitbringen und dann
auch wieder mitnehmen. :)

Q: An wen kann ich mich vor Ort wenden?
A: Das Begrüßungsteam steht für Fragen rund um den Gottesdienst zur
Verfügung.

Q: An wen wende ich mich, bei Corona Verdacht?
A: Sollte bei dir nach einem Gottesdienstbesuch Corona diagnostiziert werden,
bitten wir dich, dich umgehend per E-Mail an office@frankfurtcitychurch.de zu
wenden, damit wir entsprechende Maßnahmen treffen, das Gesundheitsamt
und andere, ggf. betroffene Gottesdienstbesucher informieren können.

Q: Wie kann ich den Livestream sehen?
A: Den Gottesdienst kannst du wie gewohnt unter live.frankfurtcitychurch.de
verfolgen.

Q: Wird es weiterhin alle Gottesdienste auch bei YouTube geben?
A: Der Livestream wird für 24 Stunden auf YouTube bleiben. Danach wird es
dort nur noch die Predigt geben.

Q: An wen wende ich mich mit Fragen, die hier nicht beantworten wurden?
A:
Bei
allen
weiteren
office@frankfurtcitychurch.de.
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