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Covid19-Infektionsschutzkonzept  
für das kirchliche Leben in der Friedenskirche München-Trudering  
(nach § 6 Satz 1 Ziff. 5 der 11. BayIfSMV in der Fassung vom 20. Januar 2021; Stand: 20. Januar 2021) 
 
Zum Schutz unserer Gemeindeglieder, Besucher und der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus gelten die folgenden Infektionsschutzgrund-
sätze und Hygieneregeln in der jeweiligen aktuellen, vom Kirchenvorstand beschlossenen Fassung. 
Das Konzept wird bei sich ändernder Infektionslage auf Grundlage der jeweils geltenden Gesetze 
und Verordnungen angepasst. 
 
1. Allgemeines 

• Wir beschränken direkte physische Kontakte auf das Notwendige und wickeln die 
Kommunikation über Telefon, Mails, Videokonferenzen o.ä. bzw. im Freien ab, wo immer 
dies möglich ist. 

• Wir stellen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicher. Ausnahme: Der 
Abstand zueinander darf von Personen aus einem Hausstand unterschritten werden, sowie 
von Personen, die nach der jeweils geltenden Regelung auf Bundes-, Landes- oder 
kommunaler Ebene einem zulässigen Personenkreis angehören. 

• Vorbehaltlich der unten näher geregelten Ausnahmen gilt in Pfarramt, Gemeindehaus und 
Kirche Maskenpflicht (soweit möglich FFP2). 

• Hände werden mit ausreichend Seife mindestens 30 Sekunden lang regelmäßig gewaschen, 
Berührungen im Gesicht (v.a. Mund, Nase, Augen) werden vermieden. 

• Gegenstände und Einrichtungen, die unterschiedliche Personen nutzen (insbesondere 
Klinken und Griffe von Türen, Fenstern oder Fenstertüren sowie Lichtschalter) werden bei 
Nutzung täglich gereinigt/desinfiziert.  

• Personen mit spezifischen Krankheitszeichen, die auf Covid19 hindeuten können (z.B. 
Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Hals- 
oder Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) oder Personen, die binnen der 
letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder einer sonstigen 
Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen Pfarramt, Kirche und Gemeindehaus nicht 
betreten. 

• Wir informieren über unser Covid19-Schutz- und Hygienekonzept durch Aushang an den 
Zugängen und zusätzlich mündlich oder schriftlich, wo sinnvoll oder erforderlich. 

• Bei Nichtbeachtung der Hygieneregeln bzw. des Infektionsschutzkonzeptes trotz 
ausdrücklichen Hinweises können Personen von Gottesdiensten, Treffen oder sonstigen 
Veranstaltungen ausgeschlossen und vom Gemeindegrundstück verwiesen werden. Diese 
Personen können unabhängig von diesen Maßnahmen auch für alle durch ihr Fehlverhalten 
verursachten Schäden zivil- und strafrechtlich haftbar gemacht werden. 

• Ansprechpartner zum Infektionsschutz ist Pfarrer Jürgen Kauffmann (Tel. Pfarramt: 089-
4394411) 

 
2. zusätzliche Hinweise für Gottesdienste und Andachten in der Kirche 

a) Allgemeines und Vorbereitungen von Gottesdiensten 
• Aufgrund der überschaubaren Anzahl von Parkplätzen ist ein gesondertes Parkplatzkonzept 

nicht erforderlich. 
• Aufgrund der regelmäßigen Besucherzahlen sind grundsätzlich Kapazitätsengpässe nicht zu 

erwarten und eine Anmeldung nicht erforderlich. Soweit im Einzelfall kapazitätsauslastende 
Besucherzahlen zu erwarten sind, wird mit der Ankündigung des Gottesdienstes darauf 
hingewiesen, dass die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist. 
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• Die Kirche wird nur durch das Hauptportal betreten (Ausnahme: Rollstuhlfahrer). 
• Die Dauer von Gottesdienst oder Andacht beträgt weniger als 60 Minuten. 
• Bei der Vorbereitung durch Haupt- und Ehrenamtliche werden die allgemeinen 

Hygienemaßnahmen (Händewaschen, ggfs. Hände desinfizieren, FFP2-Maske, ggfs. Tragen 
von Einmalhandschuhen) eingehalten.  

• Mikrofone und Abendmahlsutensilien werden desinfiziert.  
• Gesangbücher werden grundsätzlich aus der Kirche entfernt. Sie können genutzt werden, 

wenn sichergestellt ist, dass sie vorher mindestens 72 Stunden lang nicht genutzt wurden. 
• Vokal- und Instrumentalchöre kommen grundsätzlich nicht zum Einsatz. 
• Der Mindestabstand in der Kirche wird für den Laufverkehr durch entsprechende 

Markierungen am Boden gekennzeichnet.  
• Die festgelegten nominal 53 Einzelsitzplätze für Gottesdienstbesucher werden durch weiße 

Klebemarkierungen auf der Gesangbuchablage (in der ersten Bank und bei den Stühlen 
unter der Empore an der Rückenlehne) gekennzeichnet.  
 
Bei der Festlegung der Sitzplatzzahl wurden folgende Parameter zugrunde gelegt: 

o Die Empore ist für Besucher gesperrt und nur für den Organisten bzw. Musiker 
zugänglich. Orgelmusik, ggf. mit Singstimme, ggf. Instrumentalmusik in kleiner 
Besetzung ist dort unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern (Sänger 
mindestens 2,0 Metern) möglich. 

o Gottesdiensthaltende sitzen während des Gottesdienstes in der ersten Bankreihe auf 
der Kanzelseite oder neben dem Altar und sprechen grundsätzlich von der obersten 
Stufe direkt vor dem Altar zur Gemeinde.  

o Lektoren sprechen am Lesepult (übliche Stelle). 
o Kirchenvorstände/Orgateam sitzen auf den markierten Plätzen in der ersten Sitzbank. 

Sie verlassen diese Plätze auf der Kanzelseite, solange auf der Kanzel gesprochen 
wird, und sitzen z.B. mit Mindestabstand zueinander auf Stühlen an der Wand hinter 
dem Taufstein oder neben dem Altar. 

o Der vorgegebene Mindestabstand zwischen Personen beträgt 1,5 Meter und der 
Mindestabstand zum Pfarrer/Lektor beträgt 2,0 Meter.  

o Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten (Bankbreite und -tiefe) beträgt der mittlere 
seitliche Abstand der markierten Einzelsitzplätze ca. 1,7 Meter und der Abstand nach 
vorne/hinten jeweils ca. 1,7 Meter. Dies ergibt 53 Einzelsitzplätze für Besucher (siehe 
beigefügte Skizze „Beispiel Sitzplan Einfachbelegung ab 22. Juni 2020“).  

o Soweit nach der jeweils geltenden Regelung auf Bundes-, Landes- oder kommunaler 
Ebene ein Personenkreis (z.B. Angehörige desselben Hausstands) Mindestabstände 
zueinander nicht einzuhalten hat, braucht dieser Personenkreis auch im Gottesdienst 
oder anderen gemeindlichen Veranstaltungen den Mindestabstand von 1,5 Metern 
zueinander nicht einhalten. Daher können markierte Einzelplätze daneben/ohne 
Abstand auch mit mehreren Personen aus diesem Kreis besetzt werden (siehe 
beigefügte Skizze „Beispiel Sitzplan Mehrfachbelegung Stand ab 22. Juni 2020“). Der 
oder die benachbarten, gekennzeichneten Einzelsitzplätze können dann bei 
Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Metern nicht mehr von Personen 
genutzt werden, die nicht zu diesem zulässigen Personenkreis gehören. 

o Über den vorgenannten Personenkreis hinaus können Personengruppen, die im 
Anschluss an einen besonderen Gottesdienst bzw. eine Kasualie nach Ziff. 1 lit. f) nach 
den jeweils geltenden Regelungen auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 
gemeinsam feiern dürfen (z.B. Hochzeit, Taufe, Konfirmation), ohne Einhaltung eines 
Mindestabstands zueinander nebeneinander bzw. ohne Freireihen direkt 
hintereinander sitzen, sofern vorneweg eine Liste mit deren Namen und Kontaktdaten 
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(Vorname und Nachname, Adresse und Telefonnummer) vorliegt und ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen (z.B. durch 1 freie Bankreihe) 
gewahrt bleibt. Die Kontaktdatenlisten werden im Pfarramt für mindestens 1 Monat 
DSGVO-konform verwahrt und anschließend vernichtet, falls keine Infektionen im 
betreffenden Zeitraum aufgetreten sind. Im Falle einer Infektion mit Covid19 werden 
die betreffenden Listen dem Gesundheitsamt zur Rückverfolgung der Infektionskette 
und Kontaktaufnahme mit möglicherweise Betroffenen zur Verfügung gestellt. 

o Insgesamt ist darauf zu achten, dass nicht mehr Menschen in der Kirche sind, als 
unter Wahrung der vorgeschriebenen Abstandskriterien zulässig. 

 
• Die Damen- und Herrentoiletten im Gemeindehaus sind für Gottesdienstbesucher geöffnet. 

Dort besteht Maskenpflicht (soweit möglich FFP2). 
 

b) Direkt vor dem Gottesdienst 
• Fenster (Empore und Kirchenraum/neben Kanzel) und Türen öffnen, Kirche lüften 
• Einweisung Kirchenvorstand/Orgateam (KV, Mesner) ½ Stunde vor dem Gottesdienst 
• Gottesdienstablauf/Abkündigungen werden unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen 

vorneweg auf den markierten Sitzplätzen oder am Eingang bereitgelegt. Soweit vom Pfarrer 
kurze Lieder vorgesehen sind, werden diese Texte dort mit abgedruckt. 

• Griffe und Klinken an den Kirchentüren werden desinfiziert und die Türen am Hauptportal 
bis zum Gottesdienstbeginn geöffnet gehalten, damit Gottesdienstbesucher die Kirche ohne 
Türkontakt betreten können.  

• Die Seitentüre bleibt geschlossen (aber nicht versperrt) und ist Rollstuhlfahrern vorbehalten 
– sollte ein Rollstuhlfahrer den Gottesdienst besuchen, ist der Rollstuhl direkt an die 4. 
Sitzreihe des Kanzelblocks (direkt hinter den in dieser Reihe markierten Sitzplatz) zu stellen; 
der betreffende Sitzplatz entfällt dann bzw. kann von einer Begleitperson genutzt werden. 

• Das Hinweisschild mit den Hinweisen und Gottesdienst-bezogenen Schutz- und 
Hygieneregeln wird mittig am Kirchenportal vor den Kirchentüren platziert. 

• Auf einem Tisch im Windfang seitlich werden Spendenkörbchen für Spenden nach dem 
Gottesdienst, Hände-Desinfektionsmittelspender und Einmalhandschuhe bereitgehalten 
sowie FFP2-Masken, die an nicht damit ausgestattete Gottesdienstbesucher (Spende 
erbeten!) ausgegeben (und dann von diesen Personen mitgenommen) werden können.  

• Der Dienst an der Haupteingangstüre bzw. die Überwachung der Schutz- und Hygieneregeln 
(Abstand, markierte Plätze, FFP2-Maske) erfolgt durch mindestens 2 eingewiesene 
Kirchenvorstände/Orgateam-Mitglieder.  

• Gottesdienstbesucher werden freundlich gebeten, auf dem Kirchengrundstück und 
insbesondere auf dem Kirchenvorplatz und direkt vor der Türe in 1,5 Meter Abstand zu 
anderen Personen zu warten und ihre FFP2-Maske aufzusetzen. Wer seine Maske vergessen 
hat, bekommt ein Exemplar angeboten und wird um Spende dafür gebeten (Spende kann 
auch nach dem Gottesdienst erfolgen).  

• Ohne FFP2-Maske kein Betreten der Kirche (Ausnahme: Kinder unter 6 Jahren). Weitere 
(rechtlich vorhandene) Ausnahmen lassen wir nicht zu, weil sie von uns ggf. nicht 
nachprüfbar sind bzw. gegenüber den anderen Gottesdienstbesuchern Erklärungsbedarf und 
Unverständnis auslösen würden! 

• Gottesdienstbesucher werden einzeln eingelassen (bzw. zulässiger Personenkreis 
gemeinsam) und eingewiesen:  

o Die Sitzbank vor den Rollstuhlplätzen bleibt zunächst leer.  
o Alle anderen markierten Sitzplätze werden von vorne nach hinten gefüllt, je Bank 

zunächst der Sitzplatz an der Wand, dann der mittlere Sitzplatz, dann der Sitzplatz 
am Mittelgang. Wird nicht nur eine Person auf einen Sitzplatz platziert (z.B. Paar, 



 
 

 
Covid19-Infektionsschutzkonzept – Friedenskirche München-Trudering 

4 

anderer zulässiger Personenkreis gemeinsam), entfällt der Sitzplatz daneben bzw. 
beide Sitzplätze daneben, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern sonst nicht 
mehr eingehalten werden kann. 

o Das Teammitglied am Eingang schickt den Gottesdienstbesucher bzw. den zulässigen 
Personenkreis zum Teammitglied, das im Mittelgang an der zu füllenden Bankreihe 
wartet und einweist und nochmals darauf hinweist, dass der markierte Platz nicht 
verlassen werden darf und die FFP2-Maske dauerhaft getragen werden muss.  

o Soweit kein Rollstuhlfahrer auf dem Rollstuhlplatz steht (bzw. Begleitperson auf dem 
Sitzplatz direkt davor sitzt, ggf. auch auf einem Stuhl direkt neben dem Rollstuhl), 
werden als letzte die Sitzplätze in der Bankreihe vor den Rollstuhlplätzen gefüllt. 

 
c) Während des Gottesdienstes 
• 1 Mitglied des Kirchenvorstands/Orgateams bleibt während des Gottesdienstes bei der 

Kirchentüre, damit bei Erreichen der Höchstzahl an Teilnehmern keine weiteren Besucher 
mehr eintreten können bzw. um die Einhaltung der Schutz- und Hygieneregeln zu 
überwachen. 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern (Ausnahme Paar, zulässiger Personenkreis 
untereinander) gilt während des gesamten Aufenthalts in der Kirche. 

• Die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske besteht während des gesamten 
Gottesdienstes, Ausnahme: Sprechen des Lithurgen (z.B. Predigt) oder Lesung vom Lesepult. 

• Gemeindegesang ist untersagt. 
 

d) Abendmahl 
• Das Abendmahl in einer Gestalt kann gefeiert werden – in der Regel am ersten und dritten 

Sonntag eines Monats. 
• Für Austeilende (während des Austeilens) und Teilnehmer besteht FFP2-Maskenpflicht. 
• Der Austeilende erläutert vorab den Ablauf, desinfiziert sich die Hände und steht beim 

Austeilen vorne am Altar.  
• Die Teilnehmenden begeben sich, soweit möglich, unter Abstandswahrung zum Mittelgang 

und warten dort mit 1,5 Metern Mindestabstand zueinander. Nach Empfang des Abendmahls 
begeben sie sich mit dem Brot wieder auf Ihren Platz zurück.  

• Wenn das Abendmahl vollständig ausgeteilt wurde und alle Teilnehmenden wieder an ihrem 
Platz sind, wird nach einem Segenswort das Brot gemeinsam gegessen. 

 
e) Am Ende des Gottesdienstes 
• Der Pfarrer weist darauf hin, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, 

auch im Freien, und dass über den Mittelgang zuerst die hinteren Bankreihen die Kirche 
verlassen mögen und dann nach und nach die mittleren und vorderen – und dass am 
Ausgang ein Spendenkörbchen bereit steht. 

• Spendenkörbchen werden vom Kirchenvorstand/Orgateam am Ausgang bereitgestellt (nicht 
an der Seitentüre der Kirche).  

• Zum Gottesdienstende werden die Türen geöffnet gehalten, damit Gottesdienstbesucher die 
Kirche ohne Türkontakt verlassen können. 

• Falls erforderlich, weisen Mitglieder des Kirchenvorstands/Orgateams freundlich darauf hin, 
dass Abstand zu halten ist und sich auf dem Kirchengrundstück (u.a. Kirchenvorplatz, 
Parkplatz, Garten) keine Gruppen bilden sollen. Was außerhalb des Kirchgrundstücks 
stattfindet, liegt nicht mehr in der Verantwortung des Kirchenvorstands… 

• Falls anschließend weiterer Gottesdienst: Kirche querlüften, alle Türe öffnen 
• Sonst: Fenster (Empore und Kirchenraum/neben Kanzel) und Türen schließen, 

Desinfektionsständer und Spendenkörbe in Sakristei, aufräumen 
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f) Zusätzliche Hinweise für besondere Gottesdienste (v.a. Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen) 
• Personengruppen können nach Maßgabe der unter 2a) genannten Regelungen ohne 

Einhaltung eines Mindestabstandes direkt neben- und hintereinander sitzen, soweit nach der 
jeweils geltenden Regelung auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene zulässig. 

• Dazu werden bei Konfirmationsgottesdiensten die Bankreihen so eingeteilt, dass auf der 
Kanzel- und auf der Taufsteinseite jeweils zwei Bankreihen hintereinander für eine 
Familie/Personengruppe mit in der Regel 15 Personen einschließlich des Konfirmanden 
reserviert/markiert werden. Zwischen den unterschiedlichen Familien/Personengruppen 
bleibt dann jeweils eine Bankreihe frei und wird entsprechend gekennzeichnet.  
Soweit der Pfarrer von der Kanzel spricht, auch nur vorübergehend, bleiben auf der 
Kanzelseite die vordersten beiden Bankreihen frei.  
Auf der Taufsteinseite können auch die vordersten beiden Bankreihen genutzt werden, wenn 
Kirchenvorstände/Orgateam nicht dort, sondern mit Mindestabstand zueinander auf Stühlen 
an der Wand hinter dem Taufstein oder neben dem Altar sitzen.  
Auf der Taufsteinseite sitzt die hinterste Familie/Personengruppe in der hintersten Bankreihe 
sowie in einer Stuhlreihe direkt dahinter.  
Unter Beachtung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern und der Maskenpflicht kann ein 
Einzug mit den Konfirmanden durch die Seitentüre erfolgen. Der Pfarrer geht nach vorne und 
die Konfirmanden setzen sich dann jeweils einzeln zu ihren Familien/Personengruppen und 
nehmen den Platz direkt am Mittelgang ein. 

• Bei Hochzeiten/Taufen/Trauergottesdiensten u.ä. werden die Bankreihen so eingeteilt, dass 
je nach Größe der teilnehmenden Familie/Personengruppe die für die Personenzahl 
erforderlichen vorderste(n) Bankreihe(n) auf der Kanzel- und/oder Taufsteinseite ohne 
Freireihen reserviert/markiert werden.  
Hinter diesen Bankreihen werden weitere, nicht zu dieser Familie/Personengruppe gehörende 
Teilnehmer auf den markierten Einzelplätzen so platziert, dass zur Familie/Personengruppe 
mindestens eine Bankreihe frei bleibt. Diese ist zu markieren 
 

g) Zusätzliche Hinweise für sonstige Veranstaltungen in der Kirche, v.a. Konzerte 
• Für Orgelkonzerte oder ähnliche Veranstaltungen gelten, soweit sie nach den jeweils 

geltenden Regelungen auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene zulässig sind, die für 
Gottesdienste geltenden Teilnehmerzahlen, Abstandsregeln, die Maskenpflicht und alle 
weiteren Hygieneregeln entsprechend. 

 
3. zusätzliche Hinweise für Gottesdienste und Andachten im Freien (abweichend von Ziff. 2) 

• Soweit immer dies die Wetterlage zulässt, sollen Gottesdienste im Freien (Pfarrgarten) 
gefeiert werden.  

• Während des gesamten Gottesdienstes gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern.  
• Für die Besucher gilt FFP2-Maskenpflicht.  
• Gemeindegesang ist untersagt. 
• Zur Einhaltung des Mindestabstands werden Bierbänke und so gestellt, dass sie zum 

Lithurgen reichlich 2,0 Meter und zu anderen Bierbänken seitlich und nach vorne und hinten 
jeweils einen Abstand von reichlich 1,5 Metern haben, damit die Mindestabstände auch dann 
noch gewahrt sind, wenn die Bierbänke wg. Kippelns o.ä. von den Teilnehmern leicht bewegt 
und verrutscht werden. Statt der Bierbänke können unter dieser Maßgabe auch einzelne 
Stühle (Holzstühle aus der Kirche, die wegen breiterer Stuhlbeine nicht so stark in den Rasen 
einsinken) gestellt werden. 

• Einzelne Gottesdienstbesucher werden vom Orgateam darauf hingewiesen, dass sie auf 
einer Bierbank jeweils genau mittig auf den Bierbank-Füßen sitzen müssen, um den 
seitlichen Mindestabstand von 1,5 Metern auf derselben Bierbank einzuhalten.  



 
 

 
Covid19-Infektionsschutzkonzept – Friedenskirche München-Trudering 

6 

• Paare bzw. andere, nach der jeweils geltenden Regelung auf Bundes-, Landes- oder 
kommunaler Ebene zulässige Personenkreise können dieselbe Bierbank auch ohne 
Mindestabstand zueinander nutzen und an beliebiger Stelle auf der Bank sitzen – in diesem 
Fall darf kein nicht diesem Personenkreis zugehöriger Gottesdienstbesucher mehr auf 
derselben Bierbank sitzen. 
 

4. zusätzliche Hinweise für Zusammenkünfte von Gruppen und Kreisen bzw. Veranstaltungen im 
Gemeindehaus, soweit in Präsenz zulässig 
 

a) Allgemeines zur Nutzung des Gemeindehauses 
• Alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte und alle nachfolgenden Detailregelungen 

stehen unter dem Vorbehalt der generellen Zulässigkeit einer Veranstaltung oder 
Zusammenkunft und der jeweils geltenden Höchstteilnehmerzahl oder sonstiger 
Beschränkungen nach der jeweils geltenden Regelung auf Bundes-, Landes- oder 
kommunaler Ebene. 

• Zulässige Zusammenkünfte sollen nach Möglichkeit im Freien stattfinden, sofern 
Wetterbedingungen und Geräuschentwicklung dies zulassen. 

• Tür- und Fenstergriffe werden bei täglicher Nutzung täglich desinfiziert. 
• Benutzer werden aufgefordert, die an den beiden Eingängen und vor den Toiletten 

bereitgestellten Desinfektionsspender für die Händedesinfektion zu nutzen. 
• Auf dem Vorplatz vor dem Gemeindehaus, im gesamten Gebäude, neben den 

Gruppenräumen insbesondere auch im Foyer, in den Gängen und auf der Treppe gilt ein 
Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern und im gesamten Gebäude generelle 
Maskenpflicht (soweit möglich FFP2). Nach dem Einnehmen fester Plätze in den 
Räumlichkeiten kann die Maske abgenommen werden, soweit ein Abstand von mindestens 
1,5 Metern gewahrt bleibt. 

• Zu Sprechenden ohne Maske, jedoch an einem vorgegebenen Platz ist ein Mindestabstand 
von 2,0 Metern einzuhalten. 

• Ein nach der jeweils geltenden Regelung auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 
zulässiger Personenkreis braucht den Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander nicht 
einzuhalten. 

• Personengruppen, die im Anschluss an einen besonderen Gottesdienst nach Ziff. 2 lit. f) 
gemeinsam feiern dürfen, können ohne Einhaltung eines Mindestabstands zueinander 
nebeneinander oder hintereinander sitzen, sofern vorneweg eine Liste mit deren Namen und 
Kontaktdaten (Vorname und Nachname, Adresse und Telefonnummer) vorliegt und ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen gewahrt bleibt.  

• Alle Personen sollen zügig in die jeweiligen Räume gehen und sich nicht im Foyer, in den 
Gängen und auf der Treppe aufhalten.  

• Die Toiletten sind geöffnet. Die Toilettenfenster sind für einen ständigen Luftaustausch stets 
gekippt zu halten. Die Damen- und die Herrentoilette ist für Besucher vorgesehen, die 
Behindertentoilette vorübergehend für Personal reserviert. Die drei vorgenannten Toiletten 
dürfen jeweils nur von einer Person gleichzeitig genutzt werden. Darauf ist durch Aushang 
außen an der Toilettentüre hinzuweisen. In der Toilette ist wegen der besonderen 
Lüftungssituation (Aerosolproblematik) Maske (soweit möglich FFP2) zu tragen. 

• Die Küche ist nicht nutzbar und abgesperrt. Getränke stehen nicht zur Verfügung. Nutzer 
mögen bei Bedarf eigene, namentlich gekennzeichnete Getränkeflaschen mitbringen. 
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b) Höchstpersonenzahlen und Zugang zu den Räumen 
• Gemeindesaal, Krabbelgruppenraum, Gruppenraum im Obergeschoss und Jugendraum 

dürfen gleichzeitig von jeweils einer Gruppe genutzt werden, so dass sich höchstens 4 
verschiedene Gruppen in 4 verschiedenen Räumen gleichzeitig im Gemeindehaus aufhalten.  

• Durch verschobene Pausenzeiten ist die auf den gemeinschaftlich genutzten Flächen (Foyer, 
Gänge etc.) aufeinandertreffende Personenzahl zu minimieren. 

• Der Gemeindesaal ist nur komplett geöffnet, d.h. ohne Trennwand nutzbar. Hier dürfen sich 
höchstens 30 Personen aufhalten, die ausschließlich den Haupteingang nutzen. 

• Der Raum für die Krabbelgruppen ist mit höchstens 10 Personen nutzbar (z.B. 5 Kinder 
sowie je ein zugehöriges Elternteil). Der Zugang erfolgt über den Haupteingang. 

• Der Gruppenraum im Obergeschoss ist mit höchstens 15 Personen nutzbar. Soweit 
wetterbedingt möglich, erfolgen Zugang und Verlassen des Raumes über die Außentreppe, 
sonst über den Haupteingang. 

• Der Jugendraum ist nur komplett geöffnet, d.h. ohne Trennwand nutzbar. Hier dürfen sich 
höchstens 10 Personen aufhalten, die ausschließlich den Eingang Solalindenstraße nutzen. 

• In kleinen Räumen (Toilette, Putzraum, Elektroraum etc.) darf sich jeweils nur 1 Person 
aufhalten. 

• Eine Überschreitung der Höchstpersonenzahlen ist bei Videoübertragungen von 
Gottesdiensten sowie Eigenveranstaltungen der Kirchengemeinde möglich, wenn nach dem 
Einnehmen fester Plätze die Mindestabstände von 1,5 Metern zueinander gewahrt bleiben 
(z.B. vorab vermessene, feste gelbe Klebepunkte am Boden markieren die mittige 
Stuhlvorderkante bei Theaterbestuhlung im Gemeindesaal) und ein verantwortlicher 
Pfarrer/Diakon oder ein Mitglied des Kirchenvorstands dauerhaft anwesend ist und die 
Einhaltung der Hygieneregeln kontrolliert.  

• Eine Überschreitung der Höchstpersonenzahlen ist ausnahmsweise bei besonderen 
Nutzungen (z.B. Kindergartengruppe) statthaft, wenn hierbei die andernorts üblichen 
Vorschriften und Regeln (z.B. Kindergartenbetrieb) eingehalten werden und für die Nutzung 
ein gesondertes Schutz- und Hygienekonzept vorliegt, das vorab von der Gemeinde 
genehmigt wurde. 

 
c) Zusätzliche Regelungen für Treffen aller Gruppen/Kreise, soweit in Präsenz zulässig 
• Der Gruppenverantwortliche hat vorab für zulässige Treffen eine Teilnehmerliste mit 

Vorname und Nachname, Adresse und Telefonnummer vorzubereiten.  
• Bei jedem Treffen wird eine eigene Kopie dieser vorbereiteten Teilnehmerliste mit dem 

Datum des Treffens versehen, die Anwesenheit abgehakt, gegebenenfalls Gäste ergänzt und 
nach dem Treffen vom Gruppenverantwortlichen unterschrieben und im Pfarrbüro 
abgegeben.  

• Dort werden die Listen für mindestens 1 Monat DSGVO-konform verwahrt und anschließend 
vernichtet, falls keine Infektionen im betreffenden Zeitraum aufgetreten sind. Im Falle einer 
Infektion mit Covid19 werden die betreffenden Listen dem Gesundheitsamt zur 
Rückverfolgung der Infektionskette und Kontaktaufnahme mit möglicherweise Betroffenen 
zur Verfügung gestellt. 

• Der Gruppenverantwortliche ist für die jeweilige Gruppe/das jeweilige Treffen für die 
Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen, insbesondere der Mindestabstände 
verantwortlich. Er hat an die Teilnehmer entsprechende Hinweise zu geben.  

• Der Gruppenverantwortliche  
o lüftet 15 Minuten vor dem Treffen den jeweiligen Raum quer und öffnet die 

Eingangstüren, um Türkontakt für die einzelnen Gruppenmitglieder zu vermeiden.  
o bestuhlt den Raum nach den individuellen Erfordernissen der Gruppe 
o ist für das Führen der Teilnehmerliste verantwortlich 
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o sorgt für regelmäßiges Querlüften für mindestens 5 Minuten alle 30 Minuten oder 
für mindestens 10 Minuten alle 60 Minuten 

o achtet darauf, dass Teilnehmer keinerlei Unterlagen wie Notenblätter oder Getränke 
austauschen und das Berühren derselben Gegenstände möglichst vermeiden 

o entfernt die Bestuhlung am Ende des Treffens 
o lüftet den Raum für mindestens 10 Minuten quer 
o verschließt Fenster und Türen des Raums sowie die betreffende Außentüre des 

Gemeindehauses 
o kontrolliert und unterschreibt die Teilnehmerliste und wirft sie im Pfarrbüro ein. 

 
d) Zusätzliche Regelungen für Proben von Vokal-/Posaunenchören, soweit in Präsenz zulässig 
• Hier ist ein Mindestabstand 2,0 Metern zwingend erforderlich.  
• Der Gruppenverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass zusätzlich zu 15 Minuten Lüftungszeit 

vor Beginn und 10 Minuten Lüftungszeit nach Abschluss der Probe der Raum jeweils nach 
höchstens 20 Minuten Probenzeit für mindestens 10 Minuten quergelüftet wird. 

• Alle Teilnehmer verwenden ihr eigenes, mit dem jeweiligen Namen versehenes 
Notenmaterial, Notenständer, … und unterlassen die Weitergabe bzw. den Austausch mit 
Mitmusizierenden.  

• Musiker verwenden ausschließlich ihr eigenes Instrument. 
• Leihinstrumente werden vor und nach jeder Nutzung gründlich desinfiziert. Hierfür ist der 

jeweilige Nutzer selbst verantwortlich. 
• Bläser verzichten auf Atem- und Lippenübungen sowie auf lautes Singen. 
• Das beim Musizieren mit Blasinstrumenten entstehende Kondensat muss vom Verursacher 

selbst mit eigenen Einmaltüchern aufgefangen und in geschlossenen Behältnissen entsorgt 
werden. Es darf dabei kein Durchpusten des Instruments stattfinden. 

 
e) Zusätzliche Hinweise für Krabbelgruppen, soweit in Präsenz zulässig 
• Aufgrund der Eigenarten des Raumes und Inventars ist keine regelmäßige und vollständige 

Desinfektion von Einrichtung und Spielsachen durch die Kirchengemeinde möglich.  
• Die Entscheidung über die Nutzung des Raumes und der Spielsachen durch Krabbelkinder, die 

Mitnahme von Desinfektionsmitteln und die Desinfektion von Türgriffen, Mobiliar oder 
Spielgerätschaften liegt in alleiniger Verantwortung der begleitenden Elternteile. 

 
f) Zusätzliche Hinweise für die Konfirmandenarbeit, soweit in Präsenz zulässig 
• Konfirmanden sind zu Beginn eines Konfi-Kurses und bei Bedarf, sobald sich z.B. Änderungen 

ergeben, in geeigneter Weise über das Covid19-Infektionsschutzkonzept zu informieren und 
darauf hinzuweisen, wie sie sich risikominimierend zu verhalten haben. 

• Konfirmanden sind in festen Gruppen namentlich und unter Hinterlegung von Adressen und 
Telefonnummern dauerhaft so einzuteilen, dass die Höchstpersonenzahlen für die genutzten 
Räume (einschließlich der Leiter und Teamer) nicht überschritten werden. Bei diesen festen 
Gruppen werden eventuelle Abwesenheiten festgehalten.  

• Gruppenwechsel sind nur in Ausnahmefällen statthaft und so zu dokumentieren, dass die 
Teilnahme in einer bestimmten Gruppe namentlich bestimmten Kalenderdaten zugeordnet 
werden kann.  

• Zur Rückverfolgung evtl. Infektionsketten werden diese Aufzeichnungen für mindestens 1 
Monat DSGVO-konform verwahrt und anschließend vernichtet, falls keine Infektionen im 
betreffenden Zeitraum aufgetreten sind. Im Falle einer Infektion mit Covid19 werden die 
betreffenden Aufzeichnungen dem Gesundheitsamt zur Rückverfolgung der Infektionskette 
und Kontaktaufnahme mit möglicherweise Betroffenen zur Verfügung gestellt. 
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• Der genutzte Raum wird vor dem Treffen, alle 45-60 Minuten und nach dem Ende des 
Treffens für jeweils mindestens 5 Minuten quergelüftet. 

• Tische und/oder Stühle werden so angeordnet, dass Mindestabstände eingehalten werden. 
Sofern Mindestabstände bei Spielen oder sonstigen Aktionen ausnahmsweise nicht 
eingehalten werden können, sind Masken zu tragen. Bei der Methodenauswahl und in den 
Kursen ist darauf zu achten, dass Körperkontakt und jede Unterschreitung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern nach Möglichkeit vermieden werden. 

• Konfirmanden bringen benötigtes Material, Schreibgeräte, Unterlagen, Bibel, Gesangbuch 
Notizblock, namentlich beschriftete Getränkeflaschen, Essen und ggfs. Besteck etc. 
grundsätzlich selbst mit. Diese Dinge dürfen nicht untereinander ausgetauscht werden. 
Soweit ausnahmsweise Material von der Gemeinde gestellt werden sollte, wird dies unter 
Berücksichtigung der geltenden Hygienebestimmungen vorbereitet. 

 
g) Zusätzliche Regelungen für die Kinder- und Jugendarbeit, soweit in Präsenz zulässig 
• Der Jugendraum steht ausschließlich für zulässige eigene Veranstaltungen der Jugend oder 

Vorbereitungstreffen zur Verfügung. 
• Hierbei ist die Anwesenheit bzw. Leitung durch eine verantwortliche hauptamtliche Person 

zwingend erforderlich. 
• Die Jugendküche ist nicht nutzbar und abgesperrt. 
• Die für jede Veranstaltung/jedes Treffen zu führende Anwesenheitsliste mit vollständigen 

Namen, Adressen und Telefonnummern wird nicht im Pfarrbüro, sondern DSGVO-konform 
für 1 Monat im Jugendbüro aufbewahrt. 

 
h) Zusätzliche Regelungen für Treffen/Veranstaltungen von Fremdgruppen, soweit in Präsenz 

zulässig 
• Eine Nutzung der Räumlichkeiten durch Fremdgruppen ist grundsätzlich möglich.  
• Fremdgruppen haben für alle Schutzmaßnahmen, für die bei Gemeindegruppen bzw. 

Gemeindeveranstaltungen üblicherweise die Kirchengemeinde sorgt (wie z.B. die 
Desinfektion von Tür- oder Fenstergriffen, ggf. Tischoberflächen etc. vor, während oder nach 
der Nutzung) selbst und eigenverantwortlich zu sorgen. 

• Vorab ist ein Gruppenverantwortlicher zu benennen, der die Einhaltung der Hausordnung 
und sämtlicher in diesem Infektionsschutzkonzept festgelegten Regelungen, insbesondere 
auch die unter 4a) (Allgemeines), 4b) (Höchstpersonenzahlen) und 4c) (Regelungen für alle 
Gruppen und Kreise) sowie die nach Eigenart der Nutzung des Gemeindehauses geltenden 
zusätzlichen spezifischen Regelungen gegenüber der Gemeinde und auch gegenüber der 
Fremdgruppe garantiert und dafür und für durch Nichteinhaltung resultierende Schäden der 
Gemeinde, den Teilnehmern der Fremdgruppe und geschädigten Dritten gegenüber zivil- und 
ggfs. strafrechtlich haftet. Dies ist Voraussetzung für die Nutzung und in einer gesonderten 
Verpflichtungserklärung zu bestätigen, die im Pfarramt vor Beginn jeglicher Nutzung durch 
den Gruppenverantwortlichen unterzeichnet vorliegen muss. 

 
(Dokument: „Infektionsschutzkonzept Friedenskirche Stand 20. Januar 2021“) 
 


