Corona – FAQs zum Gottesdienst- und Kirchenmusikschutzkonzept
vom 2./3. Juli 2020
➢ Dürfen die Gesangbücher wieder genutzt werden?
Ja. Zu Beachten ist, dass sich Viren auf glatten Oberflächen in unterschiedlichen Laborversuchen bis
zu 78 Stunden vermehrungsfähig bewiesen haben. Daraus leiten sich folgende
Nutzungsmöglichkeiten ab.
-

Eigenes Gesangbuch mitbringen.
Wenn nur ein Gottesdienst pro Woche gefeiert wird, brauch nicht desinfiziert werden.
Bei aufeinanderfolgenden Gottesdiensten die Gesangbücher in mehrere Margen aufteilen
oder zwischen den Gottesdiensten die Oberflächen desinfizieren.
Alle Besucher/innen des Gottesdienstes desinfizieren ihre Hände bei Betreten und Verlassen
der Kirche.

➢ Ist Summen erlaubt?
Summen ist nicht verboten, also ohne Maske erlaubt.

➢ Muss ich beim Vaterunser die Maske aufsetzen?
Ja, wenn im Gottesdienst auch gesungen wird.

➢ Wie ist der Abstand zur Emporenbrüstung zu bemessen?
Die Angaben in den Schutzkonzepten Gottesdienst und Kirchenmusik sind so zu verstehen, dass
einerseits der Tröpfcheninfektion und andererseits der Luftsättigung mit infektiösen Aerosolen
gewehrt werden muss. Da im Gottesdienst beim Singen und Sprechen die Verwendung einer
Alltagsmaske verpflichtend ist, ist in warmen Jahreszeiten und bei hohen Emporen davon
auszugehen, dass frei werdende Tröpfchen sich schnell verflüchtigen und so die bloße Entfernung
von 5 Metern auch übereinander unproblematisch ist. Gottesdienstbesucher/innen sollten, wenn sie
unmittelbar an der Emporenkante sitzen, möglichst durchgehend Mundschutz tragen. Dieses
Verhalten würde dem individuell unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnis entgegenkommen.
Musizierende, die meist im Stehen agieren, sollten den Mindestabstand von 2 Metern zur
Emporenkante einhalten. Durch Spuckschutz kann man den Abstand verringern.

➢ Soll der Gottesdienst immer noch ein Corona-Kurzgottesdienst von 35 Minuten sein?
Es gibt keine Vorgabe mehr, man sollte sich dennoch möglichst kurz halten, da ja jetzt auch die
Emporen besetzt werden können und Singen und Sprechen wieder erlaubt sind.

➢ Was gilt beim Singen im Gemeindehaus?
Die Chorproben sind durch ihr eigenes Schutzkonzept möglich. Gemeindegruppen, die im Abstand
von 1,5 Metern zusammenkommen, dürfen so nicht singen. Mit 2 Meter Abstand und Maske ist
Singen im Gottesdienst, respektive bei Andachten erlaubt.

➢ Hat die Aufhebung des Kontaktverbots in Kindergärten und Grundschulen Auswirkungen auf
die Mindestabstände bei Kinder- und Jugendchorproben?
Nein. Die Aufhebung des Kontaktverbots ist nicht übertragbar, da unsere Chöre alters- und
schulgemischt sind.

➢ Wie verhalte ich mich bei unterschiedlichen Schutzkonzepten?
-

-

Chorproben in einer Kirche finden unter dem Veranstaltungsschutzkonzept statt. Das kann
zum Gottesdienstschutzkonzept differieren, z.B. beim Singen mit und ohne Maske. Die
Schutzkonzepte unterscheiden sich entsprechend, so besteht bei einer Probe
Dokumentationspflicht.
Bei Vermietungen oder Überlassungen von Räumen an Dritte gilt, wenn es keine
anderslautenden Entscheidungen der Kirchengemeinde gibt, deren Schutzkonzept, das sie
gegenüber den Ordnungsbehörden auf deren Verlangen vorlegen müssen.

➢ Gibt es eine Personenbegrenzung im Gottesdienst?
-

Es gilt nur die Abstandsregel von 2 Metern, im Freien ebenso.
In geschlossenem Raum bestimmt der Raum unter Einhaltung der Abstandsregeln die
Personenzahl.
Die kirchlichen Versammlungen sind ohne Personenbegrenzung, weil sie ein eigenes
Schutzkonzept vorlegen müssen.

➢ Wie ist die 10 m² Regel zu verstehen?
Die Kubatur eines geschlossenen Raumes errechnet sich aus Raumfläche x Raumhöhe. Die Sättigung
der Luft mit infektiösen Aerosolen ist derzeit schwer definierbar. Darum wird aus dem
Lüftungsanlagenbau für gefühlt „gute“ Luft (CO²-Sättigung) ein Luftvolumen von 1 m³ pro Person pro
Minute angesetzt. Nach spätestens 40 Minuten soll gelüftet werden, besser früher.
Beispiele:
-

Bei einem Raumvolumen von 200 m³ können 5 Personen 40 Minuten proben
oder ca. 7 Personen 30 Minuten
oder ca. 13 Personen 15 Minuten, wenn Sie die Aufstellung im Mindestabstand von 2 Metern
einhalten.

