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Hygieneschutzkonzept für Gottesdienste in „Coronazeiten“
Stadtmission Kirchheimbolanden
Stand: 04.06.2021

Grundsätzliches Es gelten immer die aktuellen Regelungen, die von der
Landesregierung in Rheinland-Pfalz (www.corona.rlp.de ,
www.corona.rlp.de/de/themen/hygienekonzepte)
herausgegeben werden. Unsere Konzepte sind immer
diesen Regelungen unterstellt.

Durchführungsort Der Gottesdienst wird vorrangig im Hof der Stadtmission
durchgeführt.
Lässt die Wetterlage dies nicht zu, wird der große Saal
des Gebäudes genutzt.

Anzahl der Teilnehmer*innen Um die Teilnehmerzahl zu koordinieren und
entsprechende Sitzplatzsettings vorzubereiten, ist eine
Anmeldung durch die Gottesdienstbesucher notwendig.
Die Höchstzahl der Teilnehmer*innen, die laut gültiger
Coronaverordnung zugelassen sind, wird nicht
überschritten.

Teilnehmer*innen Teilnehmen kann jeder, der sich im Vorfeld bei Otto-Erich
Juhler angemeldet hat.
Kontaktdaten: Tel. 06302-6073600 oder per E-Mail
otto-e.juhler@egvpfalz.de

Von einer Teilnahme ausgenommen sind Personen, die
Atemwegserkrankungen vorweisen.

Teilnehmer*innen, die nicht bereit sind, die
vorgegebenen Hygieneregeln zu beachten, können am
Gottesdienst nicht teilnehmen.

Einlass zum Gottesdienst Der Einlass zum Gottesdienst erfolgt in geordneter Form
und wird durch eine*n Mitarbeiter*in koordiniert.
Diese*r informiert alle Teilnehmer*innen mündlich über
die Hygieneregeln der Veranstaltung.
Zusätzlich werden die Hygieneregeln ausgelegt.
Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender zur
Verfügung, an dem jede teilnehmende Person zunächst
ihre Hände desinfiziert.

Teilnehmerlisten Um eine Infektionskette auch im Anschluss
nachvollziehen zu können, werden von allen
Teilnehmer*innen die Kontaktdaten erfasst.
Dies erfolgt am Eingang durch eine*n Mitarbeiter*in
Die Listen dienen ausschließlich dazu, mögliche
Infektionsketten nachverfolgen zu können, deshalb
werden sie gemäß Datenschutzvorgaben nach 1 Monat
vernichtet.

Mund-Nasen-Masken Das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-
Maske) oder einer Maske im Standard KN95/N95 oder
FFP2 ist für alle teilnehmenden Personen dauerhaft
erforderlich, wenn der Gottesdienst im Innenraum
stattfindet.
Ist die Durchführung in Form eines Hofgottesdienstes, so
kann die Maske am Sitzplatz abgenommen werden.
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Ausgenommen sind:
 Kinder unter 6 Jahren.
 Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung wegen einer Behinderung oder aus
gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder
unzumutbar ist, was durch ärztliches Attest
nachgewissen werden muss.

 Personen, die die Mundpartie zur Kommunikation
brauchen (Hörbehinderte)

 Pastor/Redner/Moderator, wenn sie am Rednerpult
agieren.

 Vorsänger*innen

Abstandregelung Ein Mindestabstand zwischen den Besucher*innen von
1,5 Meter ist auch vor uns nach dem Gottesdienst
einzuhalten.

Die Stühle sind so gestellt, dass ein Mindestabstand von
1,5 Meter zum Sitznachbarn gewährleistet ist.
Davon abweichen können Sitzgruppen für Familien bzw.
Personen die häuslicher Gemeinschaft leben.
Jeder/Jedem Besucher*in wird ein fester Platz
zugewiesen.

Alle gottesdienstlichen Handlungen, die Berührung
voraussetzen werden ausgesetzt.

Zwischen Pastor*in/Leitung und der ersten Reihe der
Gottesdienstbesucher*innen werden mind. 4 m Abstand
eingehalten.

Musik / Singen Findet der Gottesdienst im Innenraum statt, wird auf ein
gemeinsames Singen verzichtet.
Liedtexte werden dann zum Mitlesen als Kopie für alle
Teilnehmer*innen bereitgestellt.
Es findet eine Instrumentalbegleitung ggf. mit Vorgesang
statt.
Bei mehreren Musiker*innen wird darauf geachtet, dass
auch hier der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten
wird.

Findet der Gottesdienst als Hofgottesdienst statt, kann
die Gemeinde mitsingen.

Sanitärräume In den Toiletten sind flüssige Seife und
Einmalhandtücher vorhanden. Für eine anschließende
Händedesinfektion kann der Desinfektionsspender im
Eingangsbereich genutzt werden.

Eine Dauerbelüftung ist durch offene Fenster
sichergestellt.

Sonstige Regelungen Die allgemeinen Hygieneregeln sind auch im
Gottesdienst einzuhalten, was durch Hinweisschilder
kenntlich gemacht ist.
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Das Einsammeln der Kollekte erfolgt über ein
aufgestelltes Körbchen am Ausgang.

Findet der Gottesdienst im Haus statt, wird die Belüftung
durch dauerhaft gekippte Fenster und ein regelmäßiges
Stoßlüften sichergestellt.

Werden mehrere Gottesdienste in Folge abgehalten, so
wird ein Zeitraum von mindestens einer
Stunde zwischen Ende und Beginn des jeweiligen
Gottesdienstes eingehalten.

Ausgang Der Auslass der Teilnehmer*innen vom Gottesdienst
erfolgt in geordneter Form und wird durch eine*n
Mitarbeiter*in koordiniert.
Im Ausgangsbereich steht ein Desinfektionsspender zur
Verfügung an dem jede teilnehmende Person sich zum
Ende ihre Hände desinfizieren kann.

Reinigung Die Reinigung erfolgt gemäß Reinigungsplan der
Stadtmission.
Türen werden nach Möglichkeit offenstehen gelassen,
damit möglichst wenig Oberflächenkontakt besteht.
Türgriffe und benutzten Oberflächen werden nach dem
Gottesdienst mit geeignetem Reiniger gereinigt.

Umsetzung der Hygieneregeln
im jeweiligen Gottesdienst

Für die sonntägliche Einhaltung der aufgelisteten
Hygienemaßnahmen ist der jeweils eingeteilte
Gottesdienstleiter*in / Moderator*in verantwortlich.
Diese*r wird jeweils durch zwei weitere Mitarbeiter*innen
unterstützt, die insbesondere auf die Einhaltung des
Hygienekonzeptes achten.

Gesamtverantwortliche Person Als Hygienebeauftragte für die Stadtmission
Kirchheimbolanden ist Nicole Knobloch
nknobloch@online.de benannt


