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Infektionsschutzkonzept für die ev. Johanneskirche Holz-

gerlingen (Gottesdienste) 

Stand 9.02.2021 

  

1 Ausgehend von einem Mindestabstand von zwei Metern um einen Sitzplatz in 

der Kirche wird eine Personenhöchstzahl von 41 Personen festgesetzt. Dabei werden 

die folgenden Bereiche benutzt: Großer und Kleiner Saal, Teile des Foyers. Weitere 

8 Besucher könnten bei einer Übertragung im Konfiraum mitfeiern. Weitere Besucher 

können außerhalb des Gebäudes teilnehmen. Für Gottesdienste im Freien gilt eine 

Höchstgrenze von 500 Personen. Bei Trauerfeiern von 100. 

 

2 Die belegbaren Sitzplätze sind wie folgt gekennzeichnet: Es werden nur beleg-

bare Plätze aufgestellt. Jeweils unter dem hinteren linken Stuhlbein (Blickrichtung 

nach vorne) befindet sich ein roter Aufkleber auf dem Boden. Dieser dient als Hilfe 

beim erneuten Stellen der Stühle. 

 

3 Der Abstand von 2 m zwischen den Besuchern muss jederzeit eingehalten wer-

den, sofern die Personen nicht zu einem gemeinsamen Haushalt gehören. 

  

4 Die Heizung wird mindestens eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn in den 

zur gottesdienstlichen Nutzung vorgesehenen Räumen (in der Regel automatisch) 

abgestellt. Davor und nach dem Gottesdienst muss ausreichend gelüftet werden. 

 

5 Zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten wurde folgende Vorkehrung getrof-

fen: Sitzplätze werden nummeriert. Jeder Besucher hinterlegt seinen Namen, seine 

Kontaktdaten und Sitzplatznummer. Stifte und Formulare liegen aus und werden am 

Ausgang abgegeben.  

 

6 Die Besucher werden gebeten rechtzeitig zu kommen, so dass die Hände desin-

fiziert und weitere notwendige Informationen gegeben werden können. Als Eingang 

dient in der Regel nur der Zugang zur Falkenstraße. Dieser ist barrierefrei. Ein/e Ord-

ner/ in begrüßt dort die Besucher/ innen und weist diese auf das Tragen eines medi-

zinischen Mundschutzes und auf die Desinfektion der Hände hin. Die weiteren Ord-

ner/ innen weisen die Plätze an. Die Plätze werden reihenweise von hinten nach 

vorne belegt, ausgehend von Südwest in Richtung Eingang. Die Familienbank kann 

auch über die Schiebetür belegt werden (Eingang Falkenstraße, dann über den 

Haupteingang zur Schiebetür). Die Familienbank kann nur von einer Hausgemein-

schaft belegt werden.   

 

7 Alle Besucher über 6 Jahren müssen einen medizinischen Mund-Nasenschutz 

vom Betreten bis zum Verlassen des Gebäudes tragen (sofern medizinisch nicht kont-

raindiziert).  

 

8 Gemeindegesang entfällt. 



 

 

 

 

Bank 
   

    +1 

 

9 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 typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Ge-

ruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen 

dürfen nicht am Gottesdienst teilnehmen. 

 

10 Bei WC- Besuchen ist darauf zu achten, dass der Abstand von 2 m zu den ande-

ren Besuchern eingehalten wird. Das bedeutet, dass in der Regel die WCs nur einzeln 

bzw. mit Haushaltsangehörigen betreten werden können. 

 

11 Der Ausgang ist wie folgt organisiert: Die Ordner/ innen „dirigieren“ die Besucher 

beim Hinausgehen. Das Verlassen der Plätze geschieht in umgekehrter Reihenfolge 

wie beim Einlass. Als Ausgang dürfen auch der Haupteingang und die Glastüre hinten 

benutzt werden, sofern die 2 m- Abstandsregel eingehalten wird. 

  

12 Den Ordnungsdienst nehmen wahr: KGR und andere Personen, die sich dafür 

melden oder gefragt werden. Menschen aus der vulnerablen Gruppe sollen es nicht 

machen oder nur gegen Unterschrift, dass sie es freiwillig machen. 

  

13 Der Ordnungsdienst sorgt dafür, dass die Mindestabstände eingehalten werden 

können. 

  

14 Desinfektionsmittel steht im Foyer bereit. 

 

15 Türen, Bänke, Stühle, gemeinsam genutzte Gegenstände und andere Kontakt-

flächen werden vor und nach dem Gottesdienst mit tensidhaltigem Putzmittel gerei-

nigt (oder die Benutzung für mindestens 3 Tage gesperrt). Gesangbücher sind derzeit 

in der Regel weggeräumt. Werden sie dennoch verwendet fallen sie unter die Rubrik 

„Gegenstände, die von mehreren Menschen benutzt werden“. 

 

16 Für die Solisten und Instrumentalisten sind Plätze auf beiden Seiten im Altarraum 

reserviert. 

 

17 Diensthabende Pfarrerin / diensthabender Pfarrer ist am: ………. 

   (Datum und Pfarrerin/Pfarrer benennen) 


