
Hygienekonzept Gottesdienste und Andachten 
 
Evangelisch-lutherische St. Marienkirche, Loxstedt 
 
Veranstalter*in: Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Marien Loxstedt, vertreten durch 
den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes Hans Schöttke 
 
Anwendungsbereich 
 
Dieses Hygienekonzept ist zur Organisation und Dokumentation der erforderlichen Hygiene-
maßnahmen für die Gottesdienste und Andachten am o.g. Ort vorgesehen. Es basiert auf der 
zum Zeitpunkt der Durchführung geltenden Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, 
derzeit vom 24.08.2021, sowie des Infektionsschutzgesetzes des Bundes vom 22.04.2021 
und der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung des Bundes vom 07.05.2021 
sowie auf den Absprachen der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen zur 
verantwortungsvollen Durchführung von Gottesdiensten und ähnlicher religiöser Veranstal-
tungen während der Corona-Pandemie. 
 
Persönliche Hygiene 
 
Das Coronavirus SARS-CoV2 ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungs-
weg ist die Tröpfcheninfektion, vor allem durch Aerosolbildung (etwa beim Sprechen, Singen, 
Husten und Niesen). Die Aufnahme in den Körper erfolgt vor allem direkt über die Schleim-
häute der Atemwege und – in geringerem Maße – die Bindehäute der Augen. Darüber hinaus 
ist auch indirekt ein Eintrag über die Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut oder 
der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, möglich.  
Eine Übertragung über kontaminierte Oberflächen (Schmierinfektion) ist nicht vollständig aus-
zuschließen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse gelten bei der Durchführung der o.g. Veran-
staltung die grundsätzlichen Maßnahmen der persönlichen Hygiene: 

• Abstand halten gemäß den Vorgaben der Corona-VO 

• Tragen von Alltagsmasken bzw. medizinischen Masken, wo dieses vorgeschrieben ist 

• Nach Möglichkeit keine Berührungen, keine Umarmungen und kein Händeschütteln. 

• Regelmäßige Reinigung und gründliche Desinfektion der Hände 

• Kein Besuch der Veranstaltung von Personen mit Krankheitssymptomen 
 
Zugangsbeschränkung 
 
Der Zutritt zum Veranstaltungsort wird kontrolliert, eine Teilnahme ist nur nach vorheriger 
Voranmeldung bzw. nach Dokumentation von Name, Anschrift und Telefonnummer bei An-
kunft möglich. Die Höchstzahl der Teilnehmenden richtet sich nach der unter Abstandsregeln 
vorgenommenen Bestuhlung und darf die Hälfe der verfügbaren Sitzplätze nicht überschrei-
ten.  
 
Abstandsgebot 
 
Die Anordnung der Sitzplätze erfolgt so, dass das Einhalten des durch die Corona-VO vorge-
schlagenen Mindestabstandes ermöglicht wird. Es erfolgt eine Platzanweisung durch Verant-
wortliche der Kirchengemeinde. Einzelbesucher*innen soll ermöglicht werden, mindestens 



1,5m Abstand zu allen anderen Gottesdienstteilnehmer*innen einzuhalten. Die Platzierung 
erfolgt deshalb vorläufig weiterhin nach den Kriterien der Niedersächsischen Corona-VO in 
der Fassung vom 28. Juli 2021, um Risiken für die Teilnehmer*innen weitestmöglich zu mini-
mieren. 
Bei allen liturgischen Handlungen soll ein Abstand von mindestens 1,5m eingehalten werden 
oder nach Absprache mit den beteiligen Personen eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung 
getragen werden. Nach Absprache mit allen beteiligten Personen sind Ausnahmen zulässig. 
 
Voranmeldung 
 
Für Gottesdienste, an denen ein erhöhtes Interesse besteht, ist eine Voranmeldung über das 
Kirchenbüro notwendig. Für Taufen, Trauungen und Beerdigungen wird vorab eine Gästeliste 
eingereicht. 
 
Steuerung des Publikums 
 
Der Zutritt und das Verlassen des Veranstaltungsortes erfolgen unter Einhaltung eines Abstan-
des von 1,5m. Dies wird durch Markierungen auf dem Boden und personelle Maßnahmen 
bzw. entsprechende Hinweise unterstützt. An der Tür wird auf die Vermeidung von Verzöge-
rungen geachtet, um Gedränge zu vermeiden. 
 
Nutzung der Sanitäranlagen 
 
Die vorhandenen Sanitäranlagen können aufgrund ihrer Anzahl und der Raumgröße unter Ein-
haltung des Abstandsgebots von 1 Personen gleichzeitig genutzt werden. Durch ein entspre-
chendes Schild wird sichergestellt, dass diese Personenzahl nicht überschritten wird. 
 
Reinigung von Oberflächen, Lüftung des Raumes 
 
Die Reinigung der häufig berührten Oberflächen und Gegenstände sowie der Sanitäranlagen 
erfolgt regelmäßig nach der Veranstaltung. Genutzte Räume werden gemäß den landeskirch-
lichen Empfehlungen regelmäßig gelüftet, mindestens jedoch direkt vor und nach der Veran-
staltung. Gesangbücher oder andere gemeinsam genutzte Gegenstände werden nach jeder 
Veranstaltung getrennt von anderen gleichartigen Gegenständen gelagert und dürfen frühes-
ten 48 Stunden nach der letzten Nutzung wieder zum Gebrauch auch ohne zusätzliche Desin-
fektion genutzt werden. 
 
Dokumentation der Anwesenden 
 
Die Teilnehmenden des Gottesdienstes werden datenschutzkonform mit ihren persönlichen 
Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer) durch Einzelbögen erfasst. Diese Daten werden für 
drei Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. Eine Teilnahme ohne Angabe der persönli-
chen Daten ist nicht möglich. 
 
Mund-Nase-Bedeckungen 
 
Jede*r Besucher*in ist verpflichtet, beim Betreten, Verlassen und bei Aufenthalt innerhalb 
des Veranstaltungsortes eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung im Sinne der Verordnung 



(OP-Maske/FFP2/KN95/N95) zu tragen. Gleiches gilt auch für die Mitarbeitenden des Veran-
stalters mit Ausnahme der aktiv ausführenden Mitwirkenden. Die Maske kann am Sitzplatz 
abgenommen werden. Bei liturgischen Handlungen, an denen mehrere Teilnehmer beteiligt 
sind, besteht keine Maskenpflicht, wenn alle Beteiligten einverstanden sind. 
 
Weitere Hygienemaßnahmen 
 

• Das Abendmahl wird nach den landeskirchlichen Richtlinien zum Infektionsschutz ge-
feiert. 

• An den Eingangstüren wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion vorgehalten 

• Gesellige Angebote vor und nach dem Gottesdienst folgen den allgemeinen Richtli-
nien, die für alle Angebote der Kirchengemeinde gelten, die nicht unmittelbar mit Got-
tesdiensten oder Andachten im Zusammenhang stehen.  

 
Unterweisung 
 
Dieses Hygienekonzept wird allen Beteiligten vor dem Gottesdienst zur Kenntnis gegeben, auf 
seinen Inhalt und die Notwendigkeit zur Einhaltung wird hingewiesen.  
 
 
 
 
Loxstedt, 01.09.2021    gez. Schöttke 
______________________________ ________________________________________ 
Ort, Datum     Für den Kirchenvorstand 
 
 
 


