
Schutzkonzept für das Feiern von Gottesdiensten und für 
eine verantwortungsvolle Gestaltung der Gemeindearbeit in 

Zeiten von Covid-19. 

  9. April 2022 
 
Geltungsbereich 
 
Christliche Gemeinde „Am Hang“ im Verein für Mission und Diakonie e.V. 
 
Grundsätzliches 
 
Wir feiern wieder Gottesdienste und führen Gemeindeveranstaltungen durch. 
Wir sehen uns als Teil der Gesamtgesellschaft und nicht in einer Sonderrolle. Das bedeutet, 
dass die Christliche Gemeinde „Am Hang“ die Notwendigkeiten zur Eindämmung des Virus 
anerkennt und unterstützt. Seit dem April 2022 sind viele Beschränkungen des öffentlichen 
Lebens gelockert worden. 
In diesem Schutzkonzept bezogen auf die Christliche Gemeinde „Am Hang“ geht es darum, 
dass Menschen geschützt werden und eine Ansteckung mit dem Virus bestmöglich 
vermieden wird. 
 
Verantwortlichkeit 
 
Die Verantwortung für den Erlass und die Steuerung von Schutzmaßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Christlichen Gemeinde „Am Hang“ trägt die 
Leitung der Gemeinde. 
 
Ergänzend zu den staatlichen Vorgaben gelten folgende Regeln, die regelmäßig überprüft 
und bei Bedarf angepasst werden. 
 
1) Allgemeine Regeln: 
 

 
a) Der Zugang zum Gemeindehaus erfolgt ausschließlich über die Haupteingangstür mit 

einer medizinischen Maske. Dort ist der Abstand von mindestens 1,50 Meter zu allen 
Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören, einzuhalten. Begrüßungen finden 
zwar freundlich, aber ohne Berührung statt. Diese Regelung gilt für den 
Haupteingang des Nebengebäudes entsprechend. 
 

b) In der Bewegung ist das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben; Masken 
mit einem Ausatemventil sind nicht zulässig.  
 

c) Die ausreichende Möglichkeit zur Händedesinfektion ist am Eingang gewährleistet 
und bei Betreten durchzuführen. 
 

d) Das Betreten der Gruppenräume sowie des Nebengebäudes ist dem 
Gottesdienstbesucher grundsätzlich nur mit Atemschutzmaske gestattet.  
 

e) Im Gottesdienstraum und ggf. auf der Empore sind die Sitzmöglichkeiten mit dem 
vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Meter zur nächsten Sitzreihe separiert. 
Gegenüber der bisherigen Bestuhlung wurden Sitzreihen entfernt, um den Abstand 
nach vorne und hinten einhalten zu können. Sind alle Plätze im Saal belegt, müssen 
nachkommende Gottesdienstbesucher auf die Empore ausweichen. 
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f) Auf dem Platz braucht die medizinische Maske nicht permanent getragen zu werden, 
da der Abstand während des Gottesdienstes gewährleistet ist. 
 

g) Beim Toilettengang ist ausschließlich eine medizinische Maske zu tragen.  
a. Desinfektionsmittel auf der Toilette stehen zur Verfügung und sind zu nutzen. 

 
h) Der Zutritt der Küchen, im gesamten Gemeindehaus, sowie die Zubereitung von 

Speisen u. Getränken ist nur eingewiesenen Personen gestattet. Ausgabe von 
Speisen und Getränken erfolgt ausschließlich über einen festgelegten Personenkreis. 
Dieser ist auf ein nötiges Minimum zu reduzieren. (Hygienebelehrung erforderlich) 
 

i) Alle Beiträge zum Gottesdienst wie Moderation, Predigt und Musik finden von der 
Bühne aus statt. Der Abstand der Redner und Musiker zur ersten Sitzreihe beträgt 
mindestens 2,00 Meter. Moderator, Prediger und Musiker nutzen ihre zugewiesenen 
Sitzplätze, um unnötige Bewegungen zu vermeiden. 
 

j) Begegnungszeiten vor und nach dem Gottesdienst sind unter Einhaltung der 
Abstands- und der Hygieneregeln gewünscht. 

a. Hierbei ist vor allem das Außengelände der Gemeinde zu nutzen.  
 

k) Nach Beendigung der Veranstaltung wird der Gottesdienstraum über die Tür des 
Nebengebäudes, zum Rasen, oder über die Haupteingangstür verlassen. So kann 
auch hier der Mindestabstand sichergestellt werden. Sobald der Platz verlassen wird, 
ist eine medizinische Maske zu tragen. Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehhilfe 
verlassen den Gemeinderaum über den Haupteingang. 
 

l) Die Kollekte wird nicht wie üblich durch eine Sammlung im Gottesdienst durchgeführt, 
sondern am Ausgang mittels einer Box eingesammelt. 
 

m) Nach den Veranstaltungen werden alle Räumlichkeiten gereinigt, Hierbei werden 
insbesondere Türdrücker, Handläufe und Lichtschalter mit Glasreiniger gesäubert. 
Verwendetes Inventar und Technik wird ebenfalls desinfiziert. 
 

Die Teilnahme am Gottesdienst kann weiterhin durch das Online-Angebote genutzt werden. 
  
Weiterhin gilt: Niemals krank in den Gottesdienst! Personen mit erkennbaren Symptomen 
(auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) kommen nicht in den Gottesdienst, 
sondern bleiben zu Hause. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft 
zu prüfen, um andere nicht in Gefahr zu bringen. 
 
Hochzeiten, Taufen, Trauergottesdienste und Trauerfeiern in unserem Gemeindehaus 
unterliegen den gleichen vorgenannten Maßnahmen des Schutzkonzeptes. 
 
 
 
 
 
 
 



Schutzkonzept für das Feiern von Gottesdiensten 
und für eine verantwortungsvolle Gestaltung der 

Gemeindearbeit in Zeiten von Covid-19. 

 

3 
 

2) Notwendiges für die Durchführung des Abendmahls: 
 

a) Die zuständige Person für die Vorbereitung des Abendmahls ist zur Einhaltung der 
Hygienevorschriften (Waschen und desinfizieren der Hände) verpflichtet. Sie stellt 
Brot und Traubensaft auf dem dafür vorgesehenen Tisch vor der Bühne bereit. Das 
Brot wird vorher gewürfelt. Der Traubensaft ist in kleine Becher (Pinchen) abgefüllt. 
 

b) Der oder die austeilenden Personen tragen nach dem Desinfizieren der Hände 
Mundschutz. 
 

c) Die Hygienevorschriften sind beim Austeilen von Brot und Traubensaft einzuhalten. 
Unnötige Doppel Berührungen sind zu vermeiden. 
 

d) Die Küche wird nur durch eine, für die Vorbereitung des Abendmahls, zuständige 
Person genutzt. Für alle anderen bleibt die Küche gesperrt. 

 
 
3) Durchführung von Gruppenstunden für Kinder (Kombi, Kleinbus), 

Jugendliche (Thirstday), Erwachsene und Gebetskreise. 
 

a) Für das Angebot eines Kindergottesdienstes, parallel zum Gottesdienst, kann 
aufgrund der Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen das Nebengebäude und der 
Kombi-Raum genutzt werden. Hierbei sind, unter Punkt 1. die Absätze c) u. h) der 
Allgemeinen Regeln des Schutzkonzeptes anzuwenden. Kinder sind vom Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit. 
 

b) Bei der Durchführung von Gruppenstunden innerhalb der Woche können alle 
Räumlichkeiten genutzt werden. Vorzugsweise sollte jedoch der Gottesdienstraum für 
die Treffen genutzt werden, da hier der Mindestabstand noch besser eingehalten 
werden kann. Die Veranstaltungen sind durch die jeweiligen Leiter und Leiterrinnen 
im Kalender von Curch Tools einzutragen, um mögliche Doppelbelegungen zu 
vermeiden. 
 

c) Die Mitarbeiter/-innen agieren als Ordner und sorgen vom Betreten bis zum 
Verlassen des Gemeindehauses für die Einhaltung des Schutzkonzeptes.  
 

d) Es sind immer Aufsichtspersonen anwesend. 
 

e) Für die Gruppenstunden gelten die unter Punkt 1. geltenden Absätze c), g), h) u. m) 
der genannten Allgemeinen Regeln dieses Schutzkonzeptes. Die Gruppenleiter /-
innen sind für die Einhaltung und Umsetzung des Schutzkonzeptes verantwortlich. 
Einer Gruppe ohne Leitung ist die Durchführung von Treffen im Gemeindehaus 
untersagt.  
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4) Durchführung von Mitarbeiterbesprechungen und Planungsrunden 
 

a) Planungsrunden und Besprechungen finden, wenn möglich, über technische Medien, 
vorwiegend über Video- und Telefonkonferenzen, statt. Persönliche Treffen in der 
Gemeinde sind unter Einhaltung des Schutzkonzeptes möglich. 
 

b) Teams und Gruppen, die das Gemeindehaus nutzen wollen, tragen ihre 
Veranstaltung im Kalender von Church Tools ein oder sprechen vorab die 
Gemeindeleitung an, so dass möglichst wenig Personen gleichzeitig im Gebäude 
sind. Veranstaltungen werden über den Newsletter rechtzeitig bekannt geben, um 
Terminkollisionen zu vermeiden. 

 
 
Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle  
 
1. Die betreffende Person begibt sich zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause 
bzw. zum Arzt. 
  
2. Die Leitung der Gemeinde wird über die erkrankte Person, die für den Gottesdienst/ 
Gruppenstunden zuständige Person (Gottesdienstleiter/-in, Gruppenleiter/-in) informiert. 
 
Bei Fragen oder Unsicherheiten zum Schutzkonzept steht Herr Heymann unter der 
HandyNr.: 015128855977 zur Verfügung. 
 
 
Diese Maßnahmen und Handlungsanweisungen gelten ab sofort und bis auf Widerruf. 
 
  
Osterholz-Scharmbeck, 06.04.2022 
 
Die Gemeindeleitung der Christlichen Gemeinde „Am Hang“ 


