
 

 

 

 

Infektionsschutzkonzept für die ev. Johanneskirche 

Holzgerlingen (Veranstaltungen) 

Stand 3.11.2020 

 Allgemeine Regeln 

(1) Im Gemeindezentrum Johanneskirche müssen die jeweils gültigen Verordnungen und 

Regelungen des Landes und des OKR eingehalten werden.  

Neue Regelungen (Stand 2.11.2020) sind hier zum Beispiel: Es dürfen keine Veran-

staltungen ohne Hygienekonzept stattfinden. Ebenso sind Veranstaltungen untersagt, 

die der Unterhaltung dienen. Einzelne Veranstaltungen, die Bildung zum Ziel haben 

oder den Fortgang des Betriebs sichern sind ggf. erlaubt. Veranstaltungen und Bespre-

chungen sollen falls möglich digital erfolgen. Darüber hinaus untersagt das Land u.a. 

namentlich Chor- und Tanzproben sowie Auftritte größtenteils. Private Feiern sind nur 

noch mit zwei Haushalten (max. 10 Pers.) möglich oder mit Familie in direkter Ver-

wandtschaftslinie.  

(2) Zwischen allen Personen muss ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden, es 

sei denn sie wohnen im selben Haushalt zusammen. Das gleiche gilt für Familien und 

Haushalte im Sinne von CoronaVO § 9 Abs. 2 sind. Mit anderen Worten: Familienan-

gehörige, die in direkter Linie miteinander verwandt sind. Hier wird der Abstand dringen 

empfohlen. Ggf. strengere Regelungen der Behörden, z.B. aufgrund höherer Fallzah-

len, haben hier, wie auch sonst, natürlich Vorrang.  

(3) Vor und nach einer Veranstaltung müssen alle Oberflächen und Gegenstände, welche 

in Kontakt mit Personen waren, gereinigt werden. Gegenstände, die von mehreren Per-

sonen genutzt werden, sollen sofort nach jeder Benutzung gereinigt werden. 

(4) Während einer Veranstaltung muss alle 30-45 Minuten gelüftet werden. Es soll dabei 

möglichst ein kompletter Luftaustausch stattfinden. Dafür ist in der Regel eine Querlüf-

tung von ca. 5 Minuten nötig. Die benutzten Räume müssen darüber hinaus auch nach 

Ende einer Veranstaltung gelüftet werden. Die Heizkörper sind tagsüber auf 20 Grad 

und nachts auf 17 Grad eingestellt. Daran darf ohne besondere Genehmigung nichts 

geändert werden. 

(5) Jede Veranstaltung muss im Pfarramt I angemeldet werden. 

(6) Es ist immer ein Verantwortliche/r zu benennen, welcher für die Einhaltung der Hygie-

nemaßnahmen Verantwortung trägt. 

(7) Der/Die Verantwortliche muss eine Anwesenheitsliste führen und diese für 4 Wochen 

aufbewahren und anschließend vernichten. So können Infektionsketten nachvollzogen 

werden und Menschen frühzeitig gewarnt werden. Diese Anwesenheitsliste ist auf Ver-

langen den Behörden vorzulegen. 

(8) Menschen die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die 

typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 



 

 

 

 

Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen aufweisen, dürfen nicht 

an der Veranstaltung teilnehmen und das Gebäude nicht betreten. 

(9) Allgemeine Hygieneregeln, wie Husten in die Armbeuge, regelmäßiges Händewaschen 

etc. beachten. 

(10) Für die Teilnehmenden steht Handdesinfektionsmittel im Foyer bereit. 

(11) Das Betreten und Benutzen der WC Räume ist nur einzeln bzw. zusammen mit Haus-

haltsangehörigen gestattet. 

(12) Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird grundsätzlich empfohlen. 

(13)  Obige Regelungen gelten analog auch für den Außenbereich. 

(14) Darüber hinaus sind die jeweiligen Sonderverordnungen des Landes und des OKR an-

zuwenden (Z.B. Infektionsschutzkonzept für die kirchenmusikalische Arbeit in der 

Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Jugendarbeit,Tanzen, Bewirtung, ...) 

 

 

 

Maximalbelegung der Räume 

• Gottesdienstraum: Bei Bestuhlung wie für Gottesdienst, inkl. Foyer: 41 Personen Bei 

anderen Bestuhlungsvarianten verringert sich die Personenzahl (z.B. runder Kreis: 16 

Personen). 

• Clubraum: 7 Personen 

• Konfiraum: 8 Personen 

• Kinderkirchraum UG: 10 Personen 

• Hinterer Gruppenraum im Untergeschoss: 8 Personen 


