
Hygieneschutzverordnung der Ev. Luther-Kirchengemeinde
gemäß Presbyteriumsbeschluss vom 07.05.2020

Beschluss:
Das Presbyterium beschließt folgendes Hygiene- und Schutzkonzept für 
Gottesdienste in der Luther-Kirchengemeinde während Corona-Zeiten:

Gottesdienste finden sonntags um 11.15 Uhr in der Lutherkirche statt. 
In Alt St.-Martin können aus Platzgründen bis auf weiteres keine Gottesdienste 
stattfinden.

Eine Anmeldung für die Gottesdienste ist erforderlich. Sie erfolgt per Mail oder 
durch Anruf bis Freitag 11.00 Uhr im Gemeindebüro, aufgenommen werden 
Namen und Kontaktmöglichkeit (es genügt die Telefonnummer). 
Die entsprechende Anmeldeliste wird ausgedruckt und liegt vor Gottesdienstbeginn
am Eingang zum Kirchenraum vor. Dokumentiert wird, wer zum Gottesdienst 
gekommen ist, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. 
Durch Ausgabe von nummerierten Platz- oder Eintrittskarten wird sichergestellt, 
dass nur so viele Personen eintreten, wie entsprechend der Corona-Schutz 
Sitzordnung markierte Plätze verfügbar sind. 
Nicht angemeldete Menschen werden eingelassen, wenn Platz ist. Diese werden 
auf die Einlassliste aufgenommen und erhalten ebenso eine Platz- oder 
Eintrittskarte. 

Auf dem Kirchplatz bzw. im Foyer der Kirche wird mit einer Bodenmarkierung 
eine Abstandsregelung vorgehalten. 

Zu jedem Gottesdienst sind drei Personen als OrdnerInnen vorgesehen (1-2 Küster 
sowie 1 oder 2 PresbyterInnen), die auch den Einlass kontrollieren. Eine 
Begrüßung per Handschlag am Eingang findet nicht statt.

Durchführung

Ein- und Ausgang, Sitzordnung:
Um einen ausreichenden Abstand im Kirchenraum zu gewährleisten, wird die Zahl 
der benutzbaren Sitzplätze in der Lutherkirche auf 28 reduziert. 
Gemäß der Coronaschutz-Sitzordnung (Zeichnung, s. unten) werden die zulässigen
Sitzplätze mit nummerierten grünen Schildchen markiert, die an den Bänken 
angebracht werden. Die aus Abstandsgründen frei bleibenden Bänke zwischen den 
Sitzreihen werden deutlich als gesperrt markiert.



Für den Zugang sollen geordnet alle 3 Türen zum Kirchenraum genutzt werden: 

Plätze A (links) = linke Tür, 
Plätze C+D = mittlere Tür,
Plätze F = rechte Tür.

Hierdurch soll ein reibungsloser und abstandswahrender Zugang ermöglicht 
werden.

Am Eingang zum Foyer der Kirche liegt die Anmeldeliste vor. Dort werden die 
Namen der Personen beim Eintreten abgehakt und die vorbestellten Platz- bzw. 
Eintrittskarten unter Einhaltung der Mindestabstände zugeteilt (von einem Tisch 
mitgenommen - unter Aufsicht), ebenso auch restliche Platzkarten an nicht 
Angemeldete, wenn noch freie Plätze verfügbar sind.



Platzkarten/Eintrittskarten:
Zum Eintritt in den Kirchenraum ist eine grüne Platzkarte oder Eintrittskarte 
erforderlich. Es gibt gemäß der Corona-Schutz-Sitzordnung 28 grün markierte 
nummerierte Sitzplätze, für die Platzkarten ausgegeben werden können. Alternativ 
sind auch Eintrittskarten möglich, bei denen nicht ein bestimmter Platz zugewiesen
wird, sondern unter den markierten nummerierten 28 Plätzen freie Platzwahl 
möglich ist. Die als gesperrt markierten Bänke dürfen nicht benutzt werden.
Die Sitzordnung erlaubt pro Platz 1 Einzelperson oder 1 Paar (aus gleichem 
Haushalt). Für Haushaltsverbände (Familien) mit 3, maximal 4 Personen sind 2 
Platzkarten in einer Bankreihe erforderlich. Eltern sorgen dafür, dass Kinder auf 
dem zugewiesenen Sitzplatz bleiben und nicht herumlaufen.

Registrierung der GottesdienstbesucherInnen:
Zusätzlich zur Anmeldeliste wird auf der Platzkarte/Eintrittskarte der Name der/des
Gottesdienstbesuchenden eingetragen - dies kann durch die Gottesdienstbesucher 
selbst an ihrem Sitzplatz (Kugelschreiber werden an jedem Platz ausgelegt), oder 
bei angemeldeten Besuchenden vor dem Gottesdienst durch den Küster erfolgen. 
Eingetragen werden Vor- und Nachname und ggfs. Personenzahl (Einzelperson, 
Paar oder Anzahl Familienmitglieder). Beim Verlassen der Kirche wird die 
Platz-/Eintrittskarte am Sitzplatz in der Kirche zurückgelassen. Die Karten werden 
am Platz liegen gelassen und mit der Anmeldeliste abgeglichen. Somit kann 
nachvollzogen werden, wer teilgenommen, und beim Einsatz von Platzkarten, auch
welche Person wo gesessen hat.

Zum Verlassen der Kirche werden, ebenso wie beim Eingang, alle 3 Türen genutzt.

Im Foyer befinden sich Desinfektionsspender. 

Die normalerweise üblichen Sitzkissen werden von allen Bänken entfernt. Bei der 
Anmeldung kann darauf hingewiesen werden, bei Bedarf eine eigene Sitzunterlage 
mitzubringen.

Der Gottesdienst findet ohne Gesang statt. Auch eine Schola wird nicht singen.

Der Liturg/die Liturgin sowie der Lektor/die Lektorin halten sich nur im Altarraum
auf und halten einen Mindestabstand von 5 Metern ein. 
Alle GottesdienstbesucherInnen müssen während des gesamten Gottesdienstes ihre
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der Liturg/die LiturgIn und der Lektor/die 
Lektorin müssen keine Maske tragen. Es werden Masken bereitgehalten, um 
diejenigen, die ohne Masken kommen, auszustatten.

Eine Reihenkollekte findet nicht statt. Auch auf eine Ausgangskollekte wird 
verzichtet, stattdessen weisen wir auf Onlinespendemöglichkeiten hin. Zudem 
sollen an den Ausgängen ausreichend große Behältnisse aufgestellt werden, in die 
Gottesdienstbesucher Kollektengaben in mitgebrachten Umschlägen werfen 
können.

Die Gemeinde beginnt zunächst mit einem Gottesdienst um 11:15 Uhr, der 
maximal 45 Minuten dauert. 



Bei erkennbarem Bedarf folgt ein zweiter Gottesdienst um 12:30 Uhr, sodass 
ausreichend Lüftungszeit vorhanden ist. 

Ein Kindergottesdienst findet vorerst nicht statt.

Ein Kirchencafé findet nicht statt.

Das Presbyterium wird am 10. Mai einen Gottesdienst nach diesen Vorgaben 
feiern, um die Funktionalität zu überprüfen.

0 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen einstimmig


