
 

 

Folgendes Schutz- und Hygienekonzept gilt für die Kirche der  

Evangelischen Kirchengemeinde Nauheim: 

 

 Aufgrund der „offenen Kirche“ werden die Sitzplätze vor dem Gottesdienst 

desinfiziert.  

 Es werden Plätze im Abstand von 1,5 - 2 m nach allen Seiten markiert. Daraus 

ergibt sich eine Personenzahl von 18 – max. 28 Personen (18 Einzelplätze, auf 

denen zum Teil aber auch 2 Personen eines Haushaltes sitzen können). 

 2 Menschen der gleichen Hausgemeinschaft dürfen zusammensitzen. 

 Die Plätze werden zugewiesen. 

 Kommen mehr als 2 Personen aus einem Haushalt werden sie getrennt platziert 

 Wenn mehr Personen als zulässig kommen, wird ein zweiter Gottesdienst um 

11Uhr angeboten. 

 Pfarrpersonen, OrganistInnen und Solistinnen sind in den Personenzahlen nicht 

enthalten. 

 Die Empore ist nur für OrganistInnen und SolistInnen geöffnet. 

 Desinfektionsmittel sowie Mund-Nasen-Schutz (MNS) stehen zur Verfügung. Die 

befinden sich am Eingang der Kirche auf einem Stehtisch. 

Der MNS ist bei Eintritt und Verlassen der Kirche zu tragen. Es wird empfohlen 

den MNS auch während des Gottesdienstes zu tragen, um andere 

GottesdienstteilnehmerInnen zu schützen. Er kann aber am Sitzplatz auch 

abgenommen werden. 

 Toilette mit kaltem Wasser und Seife und ein Waschbecken mit warmen Wasser 

und Seife (im Vorraum der Sakristei) stehen zur Verfügung. 

 Die GottesdienstbesucherInnen werden aufgefordert sich im Gemeindebüro bis 

Freitag vor dem Gottesdienst zum Gottesdienst anzumelden.  

Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 10-12 Uhr, Do 16 – 18 Uhr 



 

 

 Der Kirchenvorstand oder die Küsterin weist die GottesdienstbesucherInnen am 

Eingang ein und in der Kirche auf ihre Plätze.  

 Die Liste der angemeldeten GottesdienstbesucherInnen wird am Eingang 

„kontrolliert“. Sind nicht alle Plätze belegt, können auch noch unangemeldete 

Personen am Gottesdienst teilnehmen. Diese werden auf der Anmeldeliste 

ergänzt. 

 Die Anmeldelisten werden zwei Wochen nach dem betreffenden Gottesdienst 

vernichtet 

 In den Schaukästen und am Eingang der Kirche wird auf die Verhaltensregeln 

hingewiesen. Ebenso liegen die Verhaltensregeln auf den Sitzplätzen aus. 

 Gesangbücher werden nicht benutzt. Im Gottesdienst wird auf das Singen 

verzichtet. 

 Gottesdienstblätter liegen auf den Plätzen aus. 

 Nach dem Gottesdienst werden die BesucherInnen gebeten die Kirche mit dem 

nötigen Abstand (mind. 1,5m) wieder zu verlassen. 

 Nach jedem Gottesdienst werden Türgriffe, Handläufe, Oberflächen, Sitzflächen 

und Mikros desinfiziert. Die Sitzpolster in den Bankreihen wurden entfernt, um 

ein ordnungsgemäßes Säubern zu gewährleisten. 

 Von der Feier des Abendmahls im Gottesdienst wird bis auf weiteres abgesehen. 

 Die Teilnahme von Personen mit Fieber oder Symptomen einer 

Atemwegserkrankung und von Personen, die mit COVID 19 infiziert oder an 

COVID 19 erkrankt sind, ist nicht zulässig. Es dürfen ebenso keine Personen 

teilnehmen, die vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen der Kategorie I oder 

Kontaktpersonen der Kategorie II (Kontakt zu COVID 19 Fall innerhalb der letzten 

14 Tage mit mehr als 15 Minuten face-to-face-Kontakt) eingestuft wurden. 

 


