Hygienekonzept
für die Kirchengemeinde Heilig Geist, Braunschweig
mit den Kirchstandorten Heilig Geist, Lehndorf, St. Elisabeth, Wendeburg
und St. Gereon, Vechelde

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.
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.
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 CoronaVerordnung 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.
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