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HYGIENEKONZEPT 

STAND: 28. DEZEMBER 2021 

Ziel der beschriebenen Schutzmaßnahmen ist es, das Infektionsrisiko zu minimieren, damit unsere 

Gottesdienste und Veranstaltungen nicht zu Infektionsherden werden. Wichtig ist, dass 

Ansteckungsketten nachvollzogen werden können und die Ansteckung eingedämmt werden kann. 

Allgemeine Hinweise 

■ Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln. 

■ Es gilt das Abstandsgebot. Körperkontakt und physische Nähe bleiben im Gemeindehaus und 

auf dem Außengelände untersagt. Ein Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten. 

■ Im Gemeindehaus ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske erforderlich. Diese kann am 

Sitzplatz abgenommen werden. 

■ Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen. 

■ Die Räume werden während der Veranstaltungen regelmäßig spätestens alle 30 Minuten 

stoßgelüftet. 

■ Sollte sich im Nachgang einer gemeindlichen Veranstaltung herausstellen, dass eine mit Covid-

19 angesteckte Person teilgenommen hat, werden umgehend die zuständige 

Gesundheitsbehörde und der Bund FeG informiert. 

■ Im Eingangsbereich werden den Mitwirkenden, sowie Besucherinnen und Besuchern vom 

Ordnungspersonal die Hände desinfiziert. Auch hygienisches Händewaschen mit Flüssigseife 

und Einmalhandtüchern in den Waschräumen ist möglich. 

■ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden vor Ort über die notwendigen allgemeinen 

Schutzmaßnahmen, insbesondere Händehygiene durch Waschen, Abstand halten, Mund-

Nasen-Maske sowie Husten- und Niesetikette, sowie Dokumentation der Kontaktkette 

informiert.  

■ Alle Personen, die bei der Organisation des Gottesdienstes oder der gemeindlichen 

Veranstaltung mitwirken, werden über diese Schutzmaßnahmen informiert und achten auf die 

Einhaltung durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

■ Türen bleiben nach Möglichkeit offen, damit möglichst wenig Oberflächenkontakt besteht. 

Benutzte Türgriffe und Handläufe, Bänke und Stühle sowie Toiletten werden nach 

Veranstaltungen mit Essigreiniger gereinigt.  

■ Ständer oder Tische mit Material zum Mitnehmen oder Ähnliches werden zurzeit nicht 

aufgestellt.  

■ An Atemwegsinfekten erkrankten Besucherinnen und Besuchern wird die Teilnahme nicht 

gestattet. Sie werden gebeten, auf mediale Gottesdienste auszuweichen. 

 

 

 



■ Alle Teilnehmer werden mit Name und Telefonnummer in Listen erfasst. Die Listen dienen 

ausschließlich dazu, mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Aus 

Datenschutzgründen sind sie sicher zu verwahren und nach 4 Wochen zu vernichten. 

■ Jacken / Schirme / Taschen werden mit an den Platz genommen. 

Besondere Hinweise für den Gottesdienst 

■ Die Zahl der Plätze pro Gottesdienst ist soweit zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5 

Metern eingehalten werden kann. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.  

■ Der Einlass wird durch Ordnerinnen und Ordner geregelt. 

■ Im Gemeindehaus werden Sitzplätze mit entsprechendem Abstand zur Seite, sowie nach vorn 

und nach hinten aufgestellt. Personen einer Hausgemeinschaft können nebeneinandersitzen.  

■ Beim gemeinsamen Gesang ist die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

■ Die Feier des Abendmahls soll wegen des damit verbundenen Infektionsrisikos nur mit 

Einzelkelchen und Abstand durchgeführt werden. Die Einzelkelche dürfen nicht weitergegeben 

werden, sondern jeder Teilnehmende muss sich seinen Kelch nehmen ohne weitere 

Gegenstände zu berühren. 

■ Die Kollekte wird nur am Ausgang zentral eingesammelt. 

■ Das Gemeindekaffee findet soweit möglich nach dem Gottesdienst im Freien statt, bei 

schlechtem Wetter ab Oktober auch im Foyer und Café. Dazu werden kleine Flaschen mit 

Getränke bereitgestellt. Kaffee, Milch und Zucker werden von festgesetzten Personen 

ausgegeben. Für die Ausgabe gilt Maskenpflicht. Im Café gilt die 2G-Regel. 

■ Der gemeinsame Aufenthalt an Tischen ist nur alleine, in einer Gruppe von höchstens 4 

Personen oder mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Bei 

Begegnungen mit anderen Menschen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.  

■ Es darf keinen Personenwechsel beim Spielen der Musikinstrumente/ Nutzen der Mikrophone 

während einer Veranstaltung geben. 

■ Der Gottesdienst soll max. eine Stunde dauern. 

Besondere Hinweise für Kleingruppen 

■ Für Treffen von Gruppen in Gemeinderäumlichkeiten (Kleingruppen, Gebetsgruppen, 

Arbeitsgruppen, Teams, etc.) gelten dieselben Regeln wie für Gottesdienste und 

Veranstaltungen.  

■ Kindergruppen finden soweit möglich im Freien statt. Jedes Kind nutzt seine eigenen 

Materialien (Stifte, Kleber, etc.) oder diese werden vor der Weitergabe desinfiziert. Eltern 

geben ihre Kinder vor den Räumen ab. Es gibt keine Snacks. 

■ Hochzeitsfeierlichkeiten, Geburtstagsfeiern und ähnliche Zusammenkünfte dürfen nur als 

private Veranstaltung zu denselben Regelungen wie öffentliche Veranstaltungen stattfinden. 

Kontakt und Infos 

■ Mario Schlachter, 06403-9767358 oder mario.schlachter@feg.de 


