
Hygienekonzept für Gottesdienste in der Johannesgemeinde ab dem 7. Juni 2020  
Aktualisierte Version von November 2020 

 
I Allgemeines 
 

- Max. Personenzahl: 100 
- Verkürzte Gottesdienste, Dauer 40 Minuten 
- Weder Gemeindegesang, noch Chorgesang, noch Musik mit Blasinstrumenten sind derzeit möglich. 
- Gesangbücher für Psalmengebete werden werden von den Besucher/innen selbst genommen, 

wieder abgegeben und erst nach 7 Tagen erneut benutzt.  
- Lektor/Lektorin  und Liturg/Liturgin haben ein je eigenes Mikrofon. 
- Kollekte wird nur am Ausgang gesammelt in zwei verschiedenen Körben. 
- Vor dem Eingang weist ein Aufsteller auf die Hygieneregeln hin. 

 
II Verkehrswege 
 

- Eingang ist der Haupteingang und die rechte Treppe aufwärts  
- Ausgang ist die rechte Treppe abwärts und der Ausgang zur Ringstraße  
- Das Hinausgehen wird ggf am Ende des GD angesagt (erst die Reihen hinten, dann vorderer Teil des 

Kirchsaals) 
- Keine Verabschiedung durch Pfarrer/Pfarrerin an der Ausgangstür des Kirchsaals.  

 
III Hygiene  

 

- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend, auch am Platz 
- Im Eingangsbereich befinden sich Toiletten mit der Möglichkeit zum Händewaschen sowie 

Händedesinfektionsmittel jeweils am Eingang und Ausgang. 
- Nach dem Gottesdienst wird Kirche und Treppenhaus fachgerecht gereinigt. 

 
IV Belüftung 
 

- Je nach Außentemperaturen bleiben einige Fenster während des Gottesdienstes geöffnet bzw. wird 
vor und nach dem Gottesdienst gelüftet. 

 
V Einlass 
 

1. Kirchdienst (im Haupteingang) 
 

- trägt alle Besucher/innen in die Adressliste ein. Das verlangt das Gesundheitsamt; nach vier 
Wochen wird diese Liste vernichtet. 
 

2. Kirchdienst (am Eingang des Kirchsaals) 
 

- Weist die Gottesdienstbesucher/innen auf die definierten Plätze hin. Im Kirchraum unten sind das 
die Stühle mit weißen Schleifen und Kissen (gemeinsame Haushalte können nebeneinander sitzen), 
auf der Empore die mit ausgelegten Sitzkissen. 

- Abstandsregeln zu allen Seiten werden eingehalten, in dem jede 2. Stuhlreihe nicht besetzt wird 
und zwischen den Sitzenden mindestens drei Stühle frei bleiben. 

- Zusätzliche Besucher/innen über den Aufzug werden ebenfalls in die Liste aufgenommen. 
 

 
  


