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Grundsätzliches 

• Die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen bildet in ihrer jeweils aktuell gültigen 
Fassung die maßgeblichen Vorgaben. Sollten Regelungen in der Verordnung die 
Regelungen in diesem Hygienekonzept weiter einschränken, gelten in jedem Fall die 
Vorgaben aus der Corona-Verordnung. 

 

• Die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts werden angewandt und durch 
Aushang bekannt gemacht. 

 
 

Regelungen für Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen in der Kirche 
 

• Wer Symptome aufweist, die auf eine Covid-19-Infektion, einen grippalen Infekt oder eine 
Erkältung hinweisen, darf am Gottesdienst oder den religiösen Veranstaltungen (im 
Folgenden kurz Gottesdienst) nicht teilnehmen. 

 

• Es wird durch Voranmeldung und Ordnerdienste gewährleistet, dass nicht mehr Personen 
an den Gottesdiensten teilnehmen als zulässig sind. Die Voranmeldung erfolgt telefonisch im 
Pfarrbüro. Bei Anmeldung werden die Kontaktdaten der Teilnehmer in einer Liste erfasst. 
Wer nicht angemeldet ist, kann von den Ordnern in der Anmeldeliste nachgetragen werden 
und den Gottesdienst besuchen, sofern es noch freie Plätze gibt. 
Wer nicht bereit ist, seine Adressdaten zur Verfügung zu stellen, darf nicht am 
Gottesdienst teilnehmen. 

 
• Für jeden Gottesdienst ist mindestens 1 Ordner beauftragt. Die Ordner werden zur Einhaltung 

dieses Hygienekonzeptes in ihre Aufgaben eingewiesen. Die einweisende Person ist mit dem 
Hygienekonzept und den geltenden Regelungen hinlänglich vertraut. 

 

• Die Ordner können das Hausrecht gegenüber Personen durchsetzen, die die 
Hygieneempfehlungen nicht einhalten, oder jenen Personen den Zutritt verweigern, die 
nicht angemeldet sind. 

 

• Zur Einhaltung der Abstandregelung von 1,50 m nach Ablegen der Maske wird für jeden 
Gottesdienstort eine maximale Platzzahl wie folgt festgelegt: 

◦ Heilig Geist: 38 Plätze 
◦ St. Elisabeth: 32 Plätze 
◦ St. Gereon: 21 Plätze 

 

Wenn vorhandene Plätze durch Familienmitglieder und andere Personen, die in häuslicher 
Gemeinschaft leben oder die eine Gruppe im Sinne der Niedersächsischen Corona-Verordnung 
bilden, besetzt werden, kann die Personenzahl durch Entscheidung der Ordner vor Ort erhöht 
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bzw. eingeschränkt werden. 

 
 

 
 

• Die Plätze sind gekennzeichnet, durchnummeriert und verteilen sich im Kirchenraum. Alle 
Teilnehmer müssen einen Sitzplatz haben. 

 

• Den Teilnehmern wird bei ihrer Ankunft von den Ordnern ein Platz zugewiesen. Die 
Platzvergabe erfolgt in der Kirche möglichst von vorn nach hinten. Die Ordner beachten bei der 
Platzeinweisung in der Kirche die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m. Dabei kann es 
notwendig werden, markierte Plätze nicht zu besetzen, wenn z. B. in der Bank davor mehrere 
Personen als Familienverband nebeneinandersitzen. Der Mindestabstand wird dadurch 
gewährleistet. 

 
• Alle Teilnehmer müssen mindestens eine medizinische Maske tragen. Kinder bis zum 6. 

Lebensjahr benötigen keine Maske. Die Maske muss vor dem Betreten der Kirche aufgesetzt 
werden und bei Wegen in der Kirche immer getragen werden. Am Sitzplatz kann die Maske 
abgesetzt werden. Bei zulässigem Gemeindegesang ist die Maske wieder anzulegen.  

 

• Beim Betreten der Kirche werden die Hände desinfiziert. 
 

• Gemeindegesang ist grundsätzlich möglich. Empfohlen wird, höchstens drei Lieder mit nicht 
mehr als jeweils zwei Strophen zu singen und diese über den Gottesdienst zu verteilen. Beim 
Gesang muss eine Maske getragen werden. Wird der Gemeindegesang durch den Gesang 
einer Schola ergänzt, ist auf ausreichenden Abstand zu achten (2 m Abstand nach allen Seiten 
sowie 3 m zur musikalischen Leitung). Sobald gemäß Corona-Verordnung eine Warnstufe gilt, 
ist Gemeindegesang untersagt. 

 

• Vor Spendung der Kommunion legt sich der Priester eine Maske an und desinfiziert die 
Hände. Anschließend gehen die Teilnehmer mit Maske jeweils bankweise unter Beachtung des 
Mindestabstandes von 1,50 m im Mittelgang nach vorn. Die Reihenfolge wird vom Priester 
abhängig von den örtlichen Bedingungen angegeben. Die Kommunion wird vom Priester ohne 
Spendeformel in die soweit wie möglich ausgestreckten Hände gelegt. Eine Mundkommunion 
erfolgt nicht! 

 

• Nach dem Gottesdienst sind alle Teilnehmer angehalten die Kirche zügig und mit Beachtung 
des Mindestabstandes zu verlassen. 

 

• Nach dem Gottesdienst wird der Gottesdienstraum durchgelüftet. 
 

• Für die Mittel zur regelmäßigen Reinigung der Räume und Gerätschaften und für 
die Hygienemaßnahmen für die Gottesdienstbesucher ist gesorgt. 

 


