
 

 

Hygienekonzept für Gottesdienste der Ev. Johannes-Kirchengemeinde in Bad 

Godesberg (Stand September 2021) 

Die CoronaSchutzverordnung (CoronaSchVO) des Landes NRW wird in der jeweils gültigen 

Fassung angewendet.  

 

1. Alle Sitzplätze der Kirchen werden zur Herstellung der besonderen Rückverfolg-

barkeit nummeriert. Dazu werden die Sitzplätze in Blöcken gruppiert, die den 

baulichen Gegebenheiten der jeweiligen Kirche entsprechen. Die Nummerierung folgt 

dem System <Großbuchstabe aus A – E><2-stellige Bank-/Reihennummer><2-

stellige Sitznummer> aus Altarsicht beginnend von links A0101 nach rechts und von 

vorne nach hinten. Die Sitznummern werden in einem Raumplan festgehalten. 

 

2. Der Zugang zu jeder 2. Bank wird auf beiden Seiten durch weißes Band gesperrt 

bzw. jede zweite Stuhlreihe wird nicht aufgebaut. 

 
3. Gem. CoronaSchVO gilt: 

a. zu allen anderen Personen ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m 

(Mindestabstand) einzuhalten, soweit hier nichts anderes bestimmt ist oder 

die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen, 

ethischen oder baulichen Gründen nicht möglich ist. 

b. Der Mindestabstand darf unterschritten werden 

i. beim Zusammentreffen mit den Angehörigen des eigenen und eines 

weiteren Hausstandes, jedoch auch in diesen Fällen mit höchstens 

insgesamt zehn Personen, 

ii. wenn dies zur Begleitung minderjähriger und unterstützungs-

bedürftiger Personen oder aus betreuungsrelevanten Gründen 

erforderlich ist, 

iii. in Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, 

Rettungsdienst und Katastrophenschutz. 

iv. wenn alle Teilnehmer immunisiert (geimpft oder genesen) oder 

getestet sind. 

 

4. An den Plätzen befinden sich für alle Teilnehmenden Klemmbretter mit Stift und 

Teilnahmekarte. In die Teilnahmekarte sind die notwendigen persönlichen 

Informationen sowie ihre Platznummern einzutragen. 

 

5. Die Teilnahmekarten samt Klemmbrett und Stift verbleiben bei Ende des 

Gottesdienstes am Platz. Sie werden später gesammelt und gebündelt mit den 

Angaben zu Datum, Uhrzeit und Predigtstätte archiviert. So lässt sich bei Bedarf 

schnell die Sitzordnung des Gottesdienstes bzw. der Veranstaltung rekonstruieren. 

Die Platzkarten werden nach 4 Wochen datenschutzkonform vernichtet. 

 
6. In geschlossenen Räumen ist mindestens eine medizinische Maske (OP-Maske) zu 

tragen. Ausführende und Vortragende sind von der Verpflichtung zum Tragen einer 

Maske befreit, wenn sie immunisiert (geimpft oder genesen) oder getestet sind und 

einen ausreichenden Abstand zur Gemeinde einhalten. Bei einer 7-Tage-Inzidenz vor 



 

 

Ort und landesweit von unter 35 kann die Maske, wenn nicht gesungen wird, an 

festen Sitz- und Stehplätzen auch dann abgenommen werden, wenn nicht alle 

Teilnehmenden immunisiert oder getestet sind. 

 

7. Gemeindegesang findet unter folgenden Regelungen statt: 

In geschlossenen Räumen (und bei Gottesdiensten mit mehr als 2500 
Teilnehmenden im Freien) ist, auch beim Gemeindegesang, eine medizinische 
Maske zu tragen. 

 

8. Als Richtwert für die maximale Anzahl der Teilnehmer wird unter besonderer 

Berücksichtigung der Mindestabstände gem. CoronaSchVO  festgelegt: 

a. Johanneskirche  : 110 Teilnehmer 

b. Immanuelkirche :   70 Teilnehmer 

c. Rigal’sche Kapelle :   30 Teilnehmer  

 

Sofern alle Teilnehmer immunisiert (geimpft oder genesen) oder getestet sind und 

damit die Mindestabstände nicht eingehalten werden müssen (Ziffer 3.b.iv), gelten 

keine Beschränkungen der Teilnehmerzahl. 

 

9. Die Kirche ist von hinten nach vorne geordnet, zügig und unter Wahrung des 

Mindestabstandes (s. Ziffer 3 dieses Konzeptes) zu verlassen. 

 

 

 


