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Hygienekonzept für die Durchführung unserer Gottesdienste – Stand: siehe Fußzeile 
 

 

 Es gelten die aktuellen Richtlinien der Landesverordnung und Erlasse zum 
Umgang mit SARS-CoV-2. Diese können unter www.schleswig-holstein.de 
eingesehen werden. 
 

 Es gelten die aktuellen Richtlinien der Nordkirche. Diese können unter 
www.nordkirche.de eingesehen werden. 
 

Darüber hinaus sind folgende Punkte ebenfalls zu beachten: 
 

 Besucher/innen des Gottesdienstes müssen sich anmelden. 
In unserem Saal haben 50 Besucher/innen unter Einhaltung der derzeit 
geltenden Abstandsregeln Platz. Sollte Aufgrund unerwarteter Umstände der 
Platz für die Besucher/innen nicht ausreichen, können noch weitere 15 Plätze 
im Kaminraum per Videoübertragung angeboten werden. Diese Möglichkeit 
entfällt, solange die Gesamtzahl auf 50 Personen begrenzt bleibt.  
 

 Wer das Hygienekonzept nicht einhält darf nicht am Gottesdienst teilnehmen. 
 

 Von unseren Mitgliedern und Freunden sind die Kontaktdaten bekannt. Diese 
werden vor dem Gottesdienst anhand der Anmeldeliste einfach abgehakt. 
 

 Von Gästen werden Namen und Telefonnummern erfasst. 
 

 Auf unserem Gelände ist ausnahmslos (im Gebäude und auf dem Außen 
Gelände) eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese muss eine 
qualifizierte OP-Maske oder eine Maske der Standards FFP 2, N95 oder KN95 
sein. 
 

 Die Maske darf während der gesamten Veranstaltung nicht abgenommen 
werden. 
 

 Laufwege sind dem Plan Laufwege Außen bzw. Laufwege Saal zu entnehmen. 
 

 Es ist stets ein Abstand von 2,0 m zu anderen Personen einzuhalten (dies gilt 
nicht für Personen eines Haushaltes). 
 

 Unsere Gottesdienste werden durch einen Moderator geleitet. Aktuelle 
Anweisungen zur Hygiene werden im Gottesdienst bekanntgegeben. 
 

 Unsere Stühle werden nach dem Gottesdienst nicht desinfiziert, da diese erst 
wieder nach einer Woche genutzt werden. 
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Hygienekonzept für die Gottesdienste – Stand: siehe Fußzeile 

 

 

Was ich wissen muss, wenn ich den Gottesdienst in der Klosterstraße besuchen 

möchte 

 

 Ich melde mich zum Gottesdienst an. 

Per Telefon: 0151 283 506 71  

oder online: www.gemeinschaft-nms.de/godianmeldung 

 

 Wenn ich eine Krankheit habe (zB Husten), bleibe ich zu Hause. 

 

 Ich habe einen Mund-Nasen-Schutz an. Dieser entspricht einer qualifizierten 

OP-Maske oder eine Maske der Standards FFP 2, N95 oder KN95. Mir ist auch 

bewusst, dass ich am Gottesdienst nicht teilnehmen darf, wenn ich keinen 

Schutz trage, oder ich mich nicht an das Hygienekonzept halte. 

 

 Beim Verlassen meines Fahrzeugs habe ich bezeitz meinen Mund-Nasen-

Schutz auf. Ich achte auf den 2m Abstand, gerade wenn andere auch aussteigen. 

 

 Als Fahrradfahrer kann ich nicht beim Überstand parken, sondern auf dem 

Weg zwischen Rasen und Gebäude (siehe Skizze). 

 

 Ich gebe keinem die Hand und Verzichte auf Umarmung, sondern gehe zum 

Überstand (vor den Toiletten). 

 

 Auf dem Weg (zwischen Hecke/Altersheim und Gebäude) sehe ich die 

Abstandsstriche und orientiere mich an ihnen. 

 

 Beim Überstand gehe ich den markierten Weg hoch und sehe die Anmeldung. 

 

 Wenn ich keine Treppen steigen kann gehe ich die Schräge hoch. 

 

 Ich gehe zum Anmeldetisch, wo mich ein Mitarbeiter begrüßt und mich auf der 

Anmeldeliste abhakt. Wenn dort noch ein anderer Besucher steht, warte ich mit 

2m Abstand. Hierbei helfen mir die Markierungen auf dem Fußboden. 

 

 Ich gehe zum Tisch, wo ich meine Hände desinfiziere. Ich habe auch die 

Gelegenheit im WC-Raum meine Hände zu waschen. 

 

 Nun gehe ich durch den Saaleingang (kleiner Flur) in den Gottesdienstsaal. 

 

http://www.gemeinschaft-nms.de/godianmeldung
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 Im Saal sehe ich an der Fensterseite und der Wand zum Parkplatz Bereiche, die 

mit dem richtigen Abstand bestuhlt sind. 

 

 Ich gehe zum Mittelgang, wo mir ein Mitarbeiter meinen Sitzplatz zeigt. 

 

 Wenn ich alleine komme lasse ich drei Plätze zum nächsten Besucher/in frei. 

Wenn der Besucher/in mit mir zusammen in einem Haushalt lebt, setze ich 

mich direkt neben sie/ihn. 

 

 Ich weiß, dass ich meine Garderobe am Platz behalten muss. 

 

 Auch wenn ich auf meinem Platz sitze, nehme ich meinen Mund-Nasen-Schutz 

nicht ab. 

 

 Bei Liedern darf ich nicht mitsingen. 

 

 Nach dem Gottesdienst hole ich aus meinem Geldbeutel die Kollekte, damit 

ich sie griffbereit habe, wenn ich am Ausgang am Kollektenkorb vorbei gehe. 

 

 Ich weiß, dass der Ausgang die Tür zur Straße ist (Haupteingang). 

 

 Ich gehe zügig zum Ausgang. 

 

 Ich habe hinten, auf dem Parkplatz „Hof“ geparkt, deswegen gehe ich links 

rum zu meinem Fahrzeug. 

Wenn ich auf dem Parkplatz „Druckerei“ geparkt habe oder mit Fahrrad 

gekommen bin, gehe ich rechts rum. 

 

 Erst wenn ich im Auto sitze nehme ich meine Maske wieder ab. 
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Hygienekonzept für den  

Gottesdienst  

 

Anhang  
 

Die Gemeinschaften in der Ev. Kirche in Schleswig-Holstein sind Freie Werke innerhalb der 
Ev. Kirche und damit auch Teil der Nordkirche. Wir halten uns an die  
Handlungsempfehlungen der Nordkirche im Umgang mit der Coronapandemie.  

 

Vor dem Gottesdienst 

 Alle Hygienemaßnahmen und zu beachtenden Regeln hängen gut sichtbar an  
Ein- und Ausgängen aus. Außerdem gibt es Beschilderungen und Richtungspfeile. 

 Das Händedesinfektionsmittel funktioniert ohne Berührung.  
 Der Gottesdienstraum wird in Lockdownzeiten außer in Festwochen wie Ostern 

und Weihnachten nur einmal in der Woche genutzt.  
 Der Gottesdienstraum wird vor der Veranstaltung stoßgelüftet. 
 Teilnehmerlisten werden geführt.  

 

Während dem Gottesdienst 

 Plätze werden zugewiesen. Mitarbeiter achten auf das Einhalten der Abstände 
und das Tragen einer korrekten Mund-Nase-Bedeckung.   

 Befinden sich im Gottesdienst mehr als 20 Personen wird mindestens 1x aber in 
der Regel 2x während des Gottesdienstes stoßgelüftet (vor und nach der Predigt)  

 Die Gottesdienstzeit ist von 75 min reduziert auf 45-55min.  

 

Nach dem Gottesdienst 

 Die Teilnehmerlisten mit den erhobenen Kontaktdaten werden vier Wochen 
aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

 Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und Besuchern berührt werden, 
werden regelmäßig gereinigt (z. B. Türgriffe, Handläufe usw.). 

 Die Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt.  
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Hygienekonzept fürs Abendmahl  

während des Gottesdienstes  
 

Abendmahl wird max. 1x im Monat gefeiert.  

Alle Regeln gemäß des Hygienekonzeptes im Gottesdienst werden eingehalten. 

 

Vorbereitung des Abendmahls 

 Das Abendmahl wird an 12 Tischen ausgegeben 
o 9 Reihen = 9 Tische 
o Technik = 1 Tisch 
o Musik & Moderation = 1 Tisch 
o 1 Altartisch  

 Das Abendmahl wird von zwei Personen vorbereitet. Sie haben vorher ihre Hände 
desinfiziert, tragen eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung und 
Einmalhandschuhe. 

 Auf jedem der 12 Tische steht das Abendmahl für 3-7 Personen fertig vorbereitet:  
Je Person eine Untertasse, darauf eine aufgefaltete Serviette, darauf eine Brot-
Oblate und Einzelkelch mit Traubensaft gefüllt, wiederum zugedeckt mit der 
Serviette. Die Untertassen sind im Halbkreis mit Abstand voneinander griffbereit 
auf dem Tisch aufgestellt.  

 Die Gaben bleiben bis zur Feier des Abendmahls bedeckt.  

 

Durchführung / Austeilung des Abendmahls 

 Die Abendmahlsgaben sind so aufgestellt und bereitet, dass keiner der 
Teilnehmer im Raum umhergehen muss.  

 Bei jeder Abendmahlsfeier wird der genaue Ablauf vorher erklärt. 
 Nach den Einsetzungsworten nehmen sich alle Teilnehmenden von ihrem Platz 

aus die Untertasse mit zugedeckter Oblate und Einzelkelch.  
 Alle Teilnehmenden bleiben zur Feier des Abendmahls auf ihren Plätzen sitzen. 
 Allein für die Dauer der Einnahme des Abendmahls darf die qualifizierte Mund-

Nasen-Bedeckung abgenommen werden.  
 Nach dem Zuspruch „…für dich gegeben…“, „…für dich vergossen…“, nimmt jeder 

Teilnehmende für sich Oblate und Kelch von seiner Untertasse.  
 Im Anschluss setzt jeder Teilnehmende seine qualifizierte Mund-Nasen-

Bedeckung wieder auf und legt die Untertasse wieder auf den unmittelbar vor 
sich stehenden Tisch zurück.  
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Laufwege: 
Betreten des Gebäudes = 
Verlassen des Gebäudes = 
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Parkplatz 
„Druckerei“ 

Parkplatz 
„Hof“ Unterstand 

Stellplatz Fahrräder 

Rasen 

Saal 
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Laufwege Saal: 
Betreten des Gebäudes = 
Verlassen des Gebäudes = 
  

Unterstand 

Saal 
Empore 
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drei Plätze Abstand = 

Personen aus dem gleichen 
Haushalt dürfen nebeneinander 
sitzen. 

Sitzplatz Besucher = 

Tisch für Registrierung 

Immer mindestens 2,0m 
Abstand zu anderen 
Personen halten. 


