
 

 

Sicherheitskonzept für Gottesdienste 

in der Ev. Kirchengemeinde Berschweiler 

anl. COVID

Jede Form von Gottesdienst ist bis auf weiteres nur möglich unter Einhaltung der folgenden 

gesetzlich vorgeschriebenen Hygienevorschriften: 

1. Besucher werden am Eingang einzeln kontaktlos begrüßt. Sie werden auf M

Nasen-Bedeckung, Sicherheitsabstand und 

eingewiesen. Die Kirchentüre

Türgriffe anfassen muss.

 

2. Die Besucher können die Kirche

werden. Die Listen unterl

Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet.

verfolgt werden.  

 

3. Die Teilnahme am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf 

COVID-19 getestet oder unte

(respiratorische Symptome jeder Schwere) haben, an einer Krankheit leiden, 

unspezifische Allgemeinsymptome oder Fieber haben oder in den letzten vierzehn 

Tagen Kontakt zu einem bestätigten an COVID19 Erkrankten 

selben Raum wie ein bestätigter COVID19

 

4. Der Zugang zu den Gottesdiensten 

Raumes. Wir führen eine Besucherliste mit Anmeldung. Personen eines Haushaltes 

dürfen zusammen sitzen. 

Aufnahmekapazität zuverlässig eingehalten w

 

5. Die Einhaltung eines Abstands von 1,5 m

die Kirche bis zum Verlassen der Kirche verpflichtend. Eine Einbahnstraßenregelung 

verhindert den Begegnungsverkehr.

Ausgang. 

 

6. Im Ein- als auch Ausgangsbereich steht Desinfektionsmittel bereit.

sollen sich die Hände beim Betreten als auch beim Verlassen der Kirche 

 

  

Sicherheitskonzept für Gottesdienste  

in der Ev. Kirchengemeinde Berschweiler  

anl. COVID-19 (Stand: 04.09.2020) 

 
Jede Form von Gottesdienst ist bis auf weiteres nur möglich unter Einhaltung der folgenden 

gesetzlich vorgeschriebenen Hygienevorschriften:  

Besucher werden am Eingang einzeln kontaktlos begrüßt. Sie werden auf M

, Sicherheitsabstand und gekennzeichnete Plätze hingewiesen und 

Die Kirchentüren sind geöffnet, damit niemand beim Ein

Türgriffe anfassen muss. 

Die Besucher können die Kirchen nur betreten, wenn ihre Adressen in Listen erfasst 

werden. Die Listen unterliegen dem Datenschutz, werden verschlossen für vier 

Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. So können Infektionsketten 

Die Teilnahme am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf 

19 getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, Atemwegsprobleme 

(respiratorische Symptome jeder Schwere) haben, an einer Krankheit leiden, 

unspezifische Allgemeinsymptome oder Fieber haben oder in den letzten vierzehn 

Tagen Kontakt zu einem bestätigten an COVID19 Erkrankten gehabt oder sich im 

selben Raum wie ein bestätigter COVID19-Fall aufgehalten haben. 

Der Zugang zu den Gottesdiensten ist zahlenmäßig begrenzt – je nach Größe des 

Wir führen eine Besucherliste mit Anmeldung. Personen eines Haushaltes 

dürfen zusammen sitzen. Die Kontrolle am Eingang stellt sicher, dass die ermittelte 

Aufnahmekapazität zuverlässig eingehalten wird.  

eines Abstands von 1,5 m zu einer weiteren Person ist vom Eintritt in 

die Kirche bis zum Verlassen der Kirche verpflichtend. Eine Einbahnstraßenregelung 

den Begegnungsverkehr. Daher gibt es einen gesonderten

gangsbereich steht Desinfektionsmittel bereit. 

beim Betreten als auch beim Verlassen der Kirche 

 

Jede Form von Gottesdienst ist bis auf weiteres nur möglich unter Einhaltung der folgenden 

Besucher werden am Eingang einzeln kontaktlos begrüßt. Sie werden auf Mund-

gekennzeichnete Plätze hingewiesen und 

sind geöffnet, damit niemand beim Ein- und Austreten 

nur betreten, wenn ihre Adressen in Listen erfasst 

iegen dem Datenschutz, werden verschlossen für vier 

So können Infektionsketten 

Die Teilnahme am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf 

r Quarantäne gestellt sind, Atemwegsprobleme 

(respiratorische Symptome jeder Schwere) haben, an einer Krankheit leiden, 

unspezifische Allgemeinsymptome oder Fieber haben oder in den letzten vierzehn 

gehabt oder sich im 

 

je nach Größe des 

Wir führen eine Besucherliste mit Anmeldung. Personen eines Haushaltes 

Die Kontrolle am Eingang stellt sicher, dass die ermittelte 

n ist vom Eintritt in 

die Kirche bis zum Verlassen der Kirche verpflichtend. Eine Einbahnstraßenregelung 

gesonderten Ein- und 

 Die Besucher 

beim Betreten als auch beim Verlassen der Kirche desinfizieren. 



 

 

7. Bei den Liturgen, die gerade einen Text vortragen, als auch de

wird beim liturgischen Sprechen und Predigen um d

Tragen der Mund-Nasen

Gemeinde ist daher zu achten. Mikrofone sind nur von einer Person zu benutzen und 

anschließend zu desinfizieren.

 

8. Die Toiletten stehen zur Benutzung nich

Ausnahme möglich. Jedoch wird gewährleistet, dass diese nach der Nutzung 

gründlich gereinigt und desinfiziert werden. 

 

9. Es gibt keinen Gemeindegesang. Im Kirchenraum werden keine Gesangbücher 

ausgelegt. 

 

10. Die Empore ist für die Besucher gesperrt. Nur das Personal hat Zugang. 

 

11. Es gibt kein Abendmahl und keine körperlichen Berührungen. 

 

12. Die Kollekte wird am Ausgang gesammelt. 

 

13. Um die Maßnahmen sicher zu stellen, sind neben der Küsterin mindestens zwei 

weitere eingewiesene Personen notwendig, die vorher benannt werden.

 

14. Ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten wird vor, während und nach dem 

Gottesdienst gewährleistet. 

 

 

Berschweiler, den 04.09.2020

 

Liturgen, die gerade einen Text vortragen, als auch dem Pfarrer/d

beim liturgischen Sprechen und Predigen um der Verständlichkeit willen vom 

Nasen-Bedeckung abgesehen. Auf einen erhöhten Abstand zur 

Gemeinde ist daher zu achten. Mikrofone sind nur von einer Person zu benutzen und 

anschließend zu desinfizieren. 

Die Toiletten stehen zur Benutzung nicht zur Verfügung. In Notfällen ist eine 

Ausnahme möglich. Jedoch wird gewährleistet, dass diese nach der Nutzung 

gründlich gereinigt und desinfiziert werden.  

Es gibt keinen Gemeindegesang. Im Kirchenraum werden keine Gesangbücher 

t für die Besucher gesperrt. Nur das Personal hat Zugang. 

Es gibt kein Abendmahl und keine körperlichen Berührungen.  

Die Kollekte wird am Ausgang gesammelt.  

Um die Maßnahmen sicher zu stellen, sind neben der Küsterin mindestens zwei 

ene Personen notwendig, die vorher benannt werden.

usreichende Belüftung der Räumlichkeiten wird vor, während und nach dem 

Gottesdienst gewährleistet.  

04.09.2020 

Pfarrer/der Pfarrerin 

Verständlichkeit willen vom 

Bedeckung abgesehen. Auf einen erhöhten Abstand zur 

Gemeinde ist daher zu achten. Mikrofone sind nur von einer Person zu benutzen und 

t zur Verfügung. In Notfällen ist eine 

Ausnahme möglich. Jedoch wird gewährleistet, dass diese nach der Nutzung 

Es gibt keinen Gemeindegesang. Im Kirchenraum werden keine Gesangbücher 

t für die Besucher gesperrt. Nur das Personal hat Zugang.  

Um die Maßnahmen sicher zu stellen, sind neben der Küsterin mindestens zwei 

ene Personen notwendig, die vorher benannt werden. 

usreichende Belüftung der Räumlichkeiten wird vor, während und nach dem 


