
Corona-Hygienekonzept für Gottesdienste
in den Pfarreien Ederheim und Schmähingen

(Stand 18.12.2020)

1. Vor dem Eingang empfängt eine beauftragte Person die 
Gottesdienstbesucher und…

 überprüft, ob eine Schutzmaske vorhanden ist,
 lässt nur Einzelpersonen (bzw. Paare oder 

Hausgemeinschaften) eintreten,
 behält die Gesamtzahl im Blick,
 achtet vor dem Portal auf Mindestabstand von 1,5 m.

2. Im Eingangsbereich steht Hand-Desinfektionsmittel bei 
Bedarf zur Verfügung.

3. Die Eingangstür ist zu Beginn und am Ende des 
Gottesdienstes ganz geöffnet (um zu verhindern, dass mehrere
Personen den Griff berühren müssen).

4. Innen empfängt eine weitere beauftragte Person die 
Gottesdienstbesucher und…

 weist die Plätze zu: Einzelpersonen, Paare, Familien, 
Hausgemeinschaften,

 achtet auf den Mindestabstand von 1,5 m der 
Hausgemeinschaften (bzw. Einzelpersonen oder Paare) 
voneinander in alle Richtungen,

 Angehörige eines weiteren Hausstands können vom 
Mindestabstand ausgenommen werden.

5. Emporen sollten aus Infektionsschutzgründen möglichst 
geschlossen bleiben (außer Organistinnen/Organisten). Eine 
Öffnung ist nur mit Einverständnis der diensthabenden 
Organistin/des diensthabenden Organisten möglich.
Die 1. Reihe einer Empore bleibt in jedem Fall unbesetzt.

6. Die Nutzung der Kanzel ist untersagt.

7. Liturgisches Sprechen und Predigen ohne MNB mit 
Mindestabstand 2 m (wo lautes Sprechen ohne Mikrofon 
nötig ist, weiterhin 4 m).

8. Keine Teilnahme von Personen mit Symptomen, die auf 
COVID-19 hindeuten können, wie Atemwegssymptome 
jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome oder 
Geruchs-/ Geschmacksstörungen!

9. Gesangbücher: Es dürfen selbstverständlich eigene 
Gesangbücher mitgebracht und verwendet werden. Auch 
die gemeindeeigenen Gesangbücher dürfen verwendet 
werden. Nach der Benutzung bitte NICHT zurückstellen, 
sondern am Platz liegenlassen. Nach 72 Stunden sind sie 
infektionsfrei und können von einer Person mit 
desinfizierten Händen zurückgestellt werden.

10. Alle Kirchenbesucher müssen während der ganzen Zeit des 
Aufenthaltes in der Kirche und während des ganzen 
Gottesdienstes eine Schutzmaske tragen.

11. Gemeindegesang ist untersagt. Kleine Ensembles/Einzelne 
bis max. 10 Personen dürfen (stellvertretend) singen, wenn 
gewährleistet ist, dass zueinander und zu anderen Personen 
je 2 m Abstand sind (außer bei gleichem Hausstand).

12. Nach dem Gottesdienst werden Flächen und Gegenstände, 
die innerhalb der folgenden 72 Stunden voraussichtlich 
berührt oder gebraucht werden, desinfiziert.

13. Sollten mehr Menschen den Gottesdienst besuchen wollen, 
als infektionsschutzgemäße Plätze im Kirchenraum 
vorhanden sind, werden die Personen gebeten, kurz vor der 
Tür zu warten. Sie werden von der Person, die den 
Gottesdienst hält, mit Bibelwort und Segen freundlich nach 
Hause verabschiedet.

gez. Pfarrerin K. Schedler, Stand 18.12.2020)


