
Liebe Gemeindeglieder, 

endlich sind nun die Richtlinien des Kirchenkreises zur aktuellen Corona-Lage 
gekommen. Kreise und Gruppen dürfen sich wieder treffen, allerdings nur unter 
bestimmten Auflagen. Die wichtigsten Regelungen habe ich unten aufgeführt. Bei 
Rückfragen stehen wir natürlich gern zu Verfügung. Rufen Sie einfach im 
Gemeindebüro an!!!!!

Für die Gottesdienste gelten weiterhin die beschlossenen Regelungen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auszüge aus den Guidelines des Kirchenkreises

Gemeindebüro
Es gilt die 3G-Regel (siehe Regeln Haus der Kirche, Anlage) und s. unten: Kontroll- 
und Dokumentationspflicht. Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden aufgrund 
einer  Gefährdungsbeurteilung,  insbesondere  Abstandsmarkierungen,  ggf. 
Schutzwand, Raumlüftung, Desinfektionsmittelspender, Reinigung nach Besuchen.  

Gruppen und Kreise 
Aufgrund  der  erhöhten  Infektionsgefahr  wird  zu  einer  Verringerung  von 
Kontakten aufgerufen. Wir bitten abzuwägen, ob Treffen notwendig sind.  
   
•   Für  alle  Veranstaltungen,  die  nicht  zur  schulischen,  hochschulischen, 
beruflichen und politischen Bildung oder zum Bereich der Integrationsangebote 
und der Selbsthilfe zählen, gilt generell die 2G-Regel in Innenräumen. Dies 
betrifft die meisten gemeindlichen Veranstaltungen (Gruppen und Kreise).  
•   Vorausgesetzt  wird  in  Innenräumen  stets  regelmäßiges  Lüften  und  der 
Raumgröße angepasstes Verhalten. Der Verzicht auf medizinische Masken ist 
an festen Sitz- oder Stehplätzen möglich. 
•   Für Veranstaltungen und Treffen, bei denen gemeinsam gegessen wird, 
gilt analog zur Gastronomie die 2G+-Regelung. Speisen können unverpackt 
als Buffet angeboten werden.  Bei  selbst  zubereiteten  Speisen  sollte  auf  eine  
einwandfreie  hygienische 
Herstellung geachtet werden. Es sollten eine, bzw. zwei Personen mit der 
Ausgabe der Speisen beauftragt werden. Die Personen für die Ausgabe der 
Speisen  tragen  Einmalhandschuhe,  die  vor  der  Ausgabe  der  Speisen 
desinfiziert werden. Die Personen für die Ausgabe der Speisen tragen während 
der Ausgabe eine OP- oder eine FFP2-Maske. Während der Abholung tragen 
alle TeilnehmerInnen eine OP- oder FFP2-Maske.   
•   Die Regelung mit der Ausgabe durch entsprechende Personen empfehlen wir 
auch für Getränke, soweit Kaffeekannen, Teekannen, große Wasserflaschen 
etc. verwendet werden.    
  
Kirchenmusik   
Prinziell gilt: Alle Singenden und Blasenden unterliegen der 2G+-Regel! 
Geboosterte Personen benötigen keinen weiteren Test; wir empfehlen, dennoch alle 
singenden und blasenden Musizierenden (auch die geboosterten) vor Proben und 



Auftritten wenigstens um einen negativen Selbsttest, beaufsichtigten Schnelltest 
oder bestätigten Schnelltest zu bitten.  
Probenarbeit  
Für alle Chor und Ensembleproben gelten die 2G Regeln mit Maske und 2G+-Regeln  
ohne  Maske.  Für  geboosterte  Chor-/Ensemblemitglieder  entfällt  die  zusätzliche 
Testpflicht,  auch  wenn  sie  ohne  Maske  musizieren.  Wir  empfehlen  allerdings  bei 
Singenden und Blasenden gleichwohl wenigstens einen Selbsttest oder bestätigten 
Schnelltest. 
 
In geschlossenen Räumen sind Proben unter folgenden Bedingungen möglich:    
Es sind nur immunisierte (geimpft/genesen) Teilnehmende zugelassen.  
Für nichtimmunisierte Chorleiter gilt nach der CoronaSchutzVerordnung 3G  
(PCR-Test  nicht  älter  als  48  Stunden  oder  Antigentest  nicht  älter  als  24 
Stunden) und Maskenpflicht.  
Die Landeskirche empfiehlt allerdings auch für Leitende 2G+. 
Die  Gemeinden  sind  aufgerufen,  diese  Frage  mit  nichtimmunisierten 
Chorleitern im Gespräch zu klären. Die Gemeinde ist verpflichtet, die Tests zu 
kontrollieren. 
•     Ausnahme: Alle nichtgeimpften Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre sind 
Immunisierten gleich gestellt. 
•    Sollte sich ein Chorleiter/ eine Chorleiterin mit Genehmigung der Gemeinde 
und im Einklang mit deren Hygienekonzept dazu entschließen, mit Maske und 
bestätigtem  Schnelltest  oder  übergangsweise  mit  PCR-Test  (s.  o.  )seinen 
Dienst zu versehen und dabei in Proben auch zu singen, sollte dies nur im 
Einvernehmen mit allen Beteiligten erfolgen  
•    Es wird dringend empfohlen, vor allem bei Vokal-Chorproben, aber auch in 
anderen  Proben Mindestabstände einzuhalten und in verantwortlicher Weise 
die Personenzahlen bei Proben raumabhängig zu begrenzen. 
•    Durchgängiges Lüften   
•    Maskenpflicht, ausgenommen am Platz    
•    Handdesinfektion   
•    Bläser:innen entsorgen das Kondenswasser aus ihren Instrumenten nicht auf dem   
Boden, sondern in dafür mitgebrachte Behälter/Tücher   
•    An die örtlichen Gegenheiten angepasstes Hygienekonzept 
  
Für alle Proben und allen Musikunterricht sind die vorhandenen Hygienekonzepte  
anzupassen. 

Konzerte    
- In geschlossenen Räumen gelten die 2G-Regeln! 
 
•  Eingangskontrolle von Besucher:innen und Mitwirkenden nach 2G in geeigneter   
Weise – s. o. CovPassCheck-App, Stichproben Ausweiskontrolle, Beschlüsse 
des Presbyteriums (für Kinder bis zum Schuleintritt ist kein Test erforderlich; 
Schüler:innen gelten als getestet)   
•    Durchlüften der Räume   
•    Handdesinfektion am Eingang   
• Medizinische Maske (FFP2/OP-Maske) auch am Sitzplatz. Auf das Tragen der Maske am
Sitzplatz  kann  nur  verzichtet  werden,  wenn  Abstände  von  1,5  Metern  zwischen  den 
einzelnen Sitzen gewährleistet sind. 
•    Beibehaltung von Abstandsregelungen   
•    Wir empfehlen einen Mindestabstand von 4 Metern zwischen Mitwirkenden und   



Publikum   
•    Ggf Registrieren am Eingang per luca-App   
•    Die Besuchendenzahl ist wie bisher abhängig von der Raumgröße. Wir empfehlen   
eine maximale Auslastung der Räume von 60 Prozent der vorhandenen Sitzplätze.   
  
- Im Freien:    
Unter  Beachtung  der  3G-Regeln  gelten  weitergehende  Bestimmungen 
(Maskenpflicht) erst ab einer Größenordnung von 750 Personen (§4.5 CorSchVO)   
Für die Ausübenden gelten die oben genannten Regeln. (Singen und Blasen 2G+) 
  
Grundsätzlich gilt bei Konzerten das Hygienekonzept des jeweiligen Rauminhabers


