
Ev.-luth. Friedenskirche Ockenhausen 

Hygienekonzept für die Corona-Zeit 

 

Einführung 

 

Wir freuen uns wieder gemeinsam Gottesdienst in der Friedenskirche Ockenhausen feiern zu 

dürfen. Dafür ist es nötig Regeln und Maßnahmen zu ergreifen und einzuhalten. Jeder muss 

überlegt, aber ohne Angst handeln. 

Vor, während und nach dem Gottesdienst stehen die Toiletten im Gemeinde-Haus zur Verfügung. 

Dort ist auch auf die Hygieneregeln zu achten. Das Gemeinde-Haus ist an ansonsten zur Zeit 

ausschließlich für den Konfirmandenunterricht und Kirchenvorstand ( KV )-Sitzungen geöffnet. 

Das vollständige Hygienekonzept kann in gedruckter Form beim KV erfragt werden, bzw. von der 

Homepage eingesehen und/oder herunter geladen werden. 

Aufgrund der Hygienemaßnahmen mussten die Sitzkissen in den Kirchenbänken entfernt werden. 

Gottesdienstbesucher haben die Möglichkeit ein eigenes Sitzkissen mit zu bringen und nach dem 

Gottesdienst mit nach Hause zu nehmen. 

Die Besucherzahl des Gottesdienstes ist aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen eingeschränkt. 

 

Kirche 

 

- Gottesdienstbesucher mit Krankheitssymptomen, betr. Corona, müssen leider zu Hause bleiben. 

- Grundsätzlich gilt ein Sicherheitsabstand von 1,50 Metern auf dem gesamten Kirchengelände                                 

(siehe Info-Tafeln ).  Ausgenommen Personen aus einem Haushalt. 

- Wir verzichten aufs Händeschütteln und Körperkontakt ( Umarmungen ) 

- Wir verzichten aufs Singen, es werden auch keine Gesangbücher verteilt. Außerdem bitten wir auf 

eigene Gesangbücher ebenfalls zu verzichten. 

-Vor dem betreten der Kirche ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) anzulegen. Abgelegt werden darf 

der MNS erst nach Einnahme des angewiesenen Sitzplatzes. Vor verlassen des Sitzplatzes ist der 

MNS unaufgefordert wieder an zu legen. 

- Die Kirchentüren werden ausschließlich von Mitgliedern des KV geöffnet und geschlossen. 

- Vor dem Betreten der Kirche und des Gemeindehauses ist eine hygienische Händedesinfektion (s. 

Hinweistafeln) durchzuführen. 

- Anschließend erfolgt die Aufnahme der persönlichen Daten ( Name, Wohnort und 

Telefonnummer ) in eine nichtöffentliche Liste durch einen KV'ler. Diese Listen werden nach vier 

Wochen vernichtet. 

- Ein KV-Mitglied begleitet jeden Gottesdienst-Besucher zu seinem/ihren Platz. Eine freie 

Platzwahl ist nicht möglich. Ebenso das geordnete verlassen der Kirche wird von einem KV'ler 

initiiert. 

- Kirche und Gemeindehaus werden vor und nach, ggf. während der Veranstaltung Stoß- und /oder 

Quer gelüftet. 

- Die Reinigung der Kirche erfolgt durch den KV. Das Gemeinde-Haus betr. Bitte dessen Konzept 

beachten. 

- In Zeiten der Coronapandemie verzichten wir auf Abendmahl-Gottesdienste. 

- Nach verlassen der Kirche wird dringend gebeten das Kirchengelände zügig, mit 

Sicherheitsabstand, zu verlassen. 

- Auf Grüppchenbildung ist aufgrund von Corona-Hygienemaßnahmen zu verzichten. 

- Dem Hygienekonzept ist auf dem gesamten Kirchgelände Folge zu leisten. 

- Sollte bei einem Gottesdienst-Besucher eine Corona-Infektion bestätigt werden, ist umgehend ein 

Mitglied des KV zu informieren. Der KV wird dann die Information an das zuständige 

Gesundheitsamt weiterleiten. 

(Stand 08.2020) 

Der Kirchenvorstand 05.09.2020 



Ev.-lutherweg. Friedenskirche Ockenhausen 

Hygienekonzept für die Corona-Zeit 

 

Einführung 

 

Wir freuen uns wieder gemeinsam Gottesdienst in der Friedenskirche Ockenhausen feiern zu 

dürfen. Dafür ist es nötig Regeln und Maßnahmen zu ergreifen und einzuhalten. Jeder muss 

überlegt, aber ohne Angst handeln. 

Vor, während und nach dem Gottesdienst stehen die Toiletten im Gemeinde-Haus zur Verfügung. 

Dort ist auch auf die Hygieneregeln zu achten. Das Gemeinde-Haus ist an ansonsten zur Zeit 

ausschließlich für den Konfirmandenunterricht und Kirchenvorstand ( KV )-Sitzungen geöffnet. 

Das vollständige Hygienekonzept kann in gedruckter Form beim KV erfragt werden, bzw. von der 

Homepage eingesehen und/oder herunter geladen werden. 

Aufgrund der Hygienevorschriften wurden die gepolsterten Stühle aus dem Gemeinde-Haus 

entfernt und durch besser zu reinigende Klapp-Stühle ersetzt. 

 

Gemeinde-Haus 

 

- Besucher des Gemeinde-Hauses mit Krankheitssymptomen, betr. Corona, müssen leider zu Hause 

bleiben. 

- Grundsätzlich gilt ein Sicherheitsabstand von 1,50 Metern auf dem gesamten Kirchengelände                                 

(siehe Info-Tafeln ).  Ausgenommen Personen aus einem Haushalt. 

- Wir verzichten aufs Händeschütteln und Körperkontakt ( Umarmungen ) 

- Wir verzichten aufs Singen, es werden auch keine Gesangbücher verteilt. Außerdem bitten wir auf 

eigene Gesangbücher ebenfalls zu verzichten. 

-Vor dem betreten des Gemeinde-Hauses ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) anzulegen. Abgelegt 

werden darf der MNS erst nach Einnahme des  Sitzplatzes. Vor verlassen des Sitzplatzes ist der 

MNS unaufgefordert wieder an zu legen. 

- Vor dem Betreten der Kirche und des Gemeindehauses ist eine hygienische Händedesinfektion (s. 

Hinweistafeln) durchzuführen. 

- Anschließend erfolgt die Aufnahme der persönlichen Daten ( Name, Wohnort und 

Telefonnummer ) in eine Liste. Diese Listen werden nach vier Wochen vernichtet. 

- Kirche und Gemeindehaus werden vor und nach, ggf. während der Veranstaltung Stoß- und /oder 

Quer gelüftet. Die Türen sind während der Veranstaltung nicht geschlossen. 

- Der vorbereitete Stuhlkreis (mit Sicherheitsabstand) ist so zu belassen. Nach Beendigung der 

Veranstaltung wird von jedem Teilnehmer erwartet, mit den von der Kirchengemeinde, zu 

Verfügung gestellten Desinfektionstüchern den bis dahin benutzten Sitzplatz, ggf. weitere benutzte 

Oberflächen  komplett zu reinigen. Die Tücher werden nach dem benutzen in den Mülleimer der 

Küche entsorgt. 

- Eine weiterführende Reinigung des Gemeinde-Hauses erfolgt durch eine Reinigungskraft. 

- Nach verlassen des Gemeinde-Hauses wird dringend gebeten das Kirchengelände zügig, mit 

Sicherheitsabstand, zu verlassen. 

- Auf Grüppchenbildung ist aufgrund von Corona-Hygienemaßnahmen zu verzichten. 

- Dem Hygienekonzept ist auf dem gesamten Kirchgelände Folge zu leisten. 

- Sollte bei einem Gemeindehaus-Besucher eine Corona-Infektion bestätigt werden, ist umgehend 

ein Mitglied des KV zu informieren. Der KV wird dann die Information an das zuständige 

Gesundheitsamt weiterleiten. 

(Stand 08.2020) 

Der Kirchenvorstand 05.09.2020 

 

 

 


