
Hygienekonzept für die Kirchenmusik 
Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn 

 

Stand: 03. September 2020 
Grundlagen sind: 
- Leitfaden der Landeskirche für Kirchengemeinden in der Corona-Zeit, i. F. v. 03.09.2020 
 
 
I Grundsätzliches 
 
Vorbemerkung 
„Die Corona-Epidemie stellt unseren Gemeinsinn und unsere Besonnenheit auf die Probe. 
Der verantwortliche Umgang mit den Risiken ist auch für Kirche und Gemeinden eine 
besondere Herausforderung. Wir tragen Mitverantwortung für den Schutz unserer 
Gemeindeglieder und für unsere haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Ganz besonders 
müssen wir auf den Schutz kranker und älterer Menschen achten. Wir wollen zugleich Wege 
finden, wie wir gerade in dieser Ausnahmesituation die Botschaft des Glaubens, der Liebe 
und der Hoffnung miteinander teilen und an andere weitergeben können.“   
                Ev.-ref. Landeskirche Leer, 12. Mai 2020 
 
Zuständigkeiten 
- Die durch staatliche Regelungen angeordneten Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
gelten auch für alle Kirchen, Kirchengemeinden und kirchlichen Organisationen. Der 
Kirchenrat ist für die Umsetzung der Regelungen vor Ort zuständig. Er trägt auch die 
Verantwortung für die Einhaltung der vorgegebenen Regelungen.  
- Für alle Angebote in Kirchengemeinden gilt, dass der Kirchenrat entscheiden muss, ob 
ein bestimmtes Angebot stattfindet und wenn, unter welchen Voraussetzungen dies 
geschieht. 
- Die Leiterinnen und Leiter der Musikgruppen sorgen dafür, dass die Termine von 
Veranstaltungen bei Herrn Lohuis (AK/NK), Herrn Lahuis (BK) bzw. Frau Dust (Hesepe) 
zentral angemeldet und erfasst werden (Name der Leiterin/des Leiters, Uhrzeit, Dauer). Nach 
einer Veranstaltung tragen sie Sorge dafür, dass die Teilnehmerlisten abgegeben werden. 
Damit können eventuelle Infektionswege nachverfolgt werden. 
- Die Leiterinnen und Leiter sollen bei Herrn Lohuis (AK/NK), Herrn Lahuis (BK) bzw. Frau 
Dust (Hesepe) ihre Telefonnummer und ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, damit sie bei 
kurzfristigen Änderungen informiert werden können. Auch ist es so möglich, schnell über 
geänderte Hygienevorschriften (die zu erwarten sind) informiert zu werden. 
- Herr Lohuis (AK/NK) ist telefonisch über das Büro der Jugend 8211-16 oder per E-Mail: 
bdj@CVJM-Nordhorn.de zu erreichen. Herr Lahuis (BK) ist telefonisch über 972870 und 
Frau Dust (Hesepe) über 4476 zu erreichen 
- Die Mitarbeitervertretung (MAV) der Gemeinde muss das Hygienekonzept genehmigen. 

 
Allgemeines Abstandsgebot 
Grundsätzlich gilt, dass in der Öffentlichkeit und in Einrichtungen, die für den allgemeinen 
Besuchs- oder Kundenverkehr geöffnet sind, alle Personen, soweit möglich, einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten haben (Abstandsgebot). 
Dies gilt nicht für Personen, die dem eigenen Hausstand oder einem weiteren Hausstand oder 
einer Gruppe von nicht mehr als zehn Personen angehören. In Bezug auf die Regelungen zu 
der Zehn-Personen-Gruppe wird klargestellt, dass es sich dabei um eine Gruppe handeln 
muss, die sich bewusst und nicht spontan zusammengeschlossen hat. 



 
Notwendige Inhalte der Hygienekonzepte 
Regelmäßig ist für alle Angebote und Aktivitäten ein schriftliches Hygienekonzept zu 
erstellen, das regelt,  
-  wie viele Personen unter Berücksichtigung der Raumkapazitäten und des Abstandsgebotes 
teilnehmen dürfen,  
- wie sichergestellt wird, dass das Abstandsgebot eingehalten wird,  
- wie Personenströme zum Beispiel beim Ein- und Ausgang gesteuert werden, um 
Warteschlangen zu vermeiden und den erforderlichen Abstand zu garantieren, 
- dass Oberflächen und Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden, sowie 
Sanitäranlagen regelmäßig und ausreichend gereinigt werden,  
- dass Räume durch die Zufuhr von Frischluft ausreichend und regelmäßig gelüftet werden.  
Informationen zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung finden Sie in den jeweiligen 
nachfolgenden Abschnitten. 
 
II Regelungen für Kirchenmusik 
 
Orgel  
Das Orgelspiel bei Gottesdiensten kann in gewohnter Weise stattfinden, wenn die Abstands-
regelungen eingehalten werden. Orgelunterricht kann auch in der Kirche erteilt werden. Dabei 
ist insbesondere auf die Wahrung des Abstands zu achten. Familiennamen, Vornamen, 
vollständige Anschrift und Telefonnummer jeder teilnehmenden Person sind zu 
dokumentieren und für drei Wochen aufzubewahren.  
 

Gemeinde und Chorgesang 
Gemeinde- und Chorgesang im Gottesdienst sind nicht explizit verboten. 
 
Gemeindegesang 
Ob das Infektionsrisiko beim Gemeindegesang tragbar ist, wird von Wissenschaftlern 
kontrovers diskutiert. Nach dem derzeitigen Stand der Forschung führt das Singen zu einer 
hohen Abgabe von Aerosolen und erhöht das Infektionsrisiko. Bis es diesbezüglich eine 
belastbare Klärung gibt, sollte bei Gottesdiensten in Räumen auf den Gemeindegesang 
verzichtet werden. Bei Gottesdiensten im Freien kann Gemeindegesang möglich sein. 
Allerdings empfiehlt die für die Kirchen zuständige Berufsgenossenschaft (VBG) beim 
Singen einen größeren Abstand (mindestens 3 Meter). 
 

Chorgesang bei Veranstaltungen 
Eine Studie der Charité und der Technischen Universität Berlin kommt zu dem Ergebnis, dass 
auf Gesang großer Chöre in Räumen zu verzichten ist, sofern die jeweiligen Räume kein 
maschinelles Lüftungssystem haben. Die Aerosolbelastung in der Atemluft übersteigt in den 
meisten Räumen sehr schnell kritische Grenzen. Nur bei einer ausreichenden maschinellen 
Belüftung der Räume ist Chorgesang in geschlossenen Räumen ohne Probleme möglich. 
In Kirchen und anderen Räumen ist Gesang im Gottesdienst und bei Veranstaltungen, auch im 
Zusammenspiel mit der Orgel, möglich. Dabei ist zu beachten, dass die Aerosolbelastung von 
der Dauer des Singens abhängt. Je kürzer die Dauer des Chorsingens ist, desto geringer ist die 
Aerosolbelastung. Es ist dabei auf ausreichend Abstand zu achten. Die zuständige 
Berufsgenossenschaft (VBG) empfiehlt einen Abstand von mindestens 3 Metern, bei 
intensivem, professionellem Gesang bis zu 6 Metern. Sofern mit einer Mund-Nasen-
Bedeckung gesungen wird, kann der Abstand etwas verringert werden. 
Denkbar ist der Einsatz von Solisten oder einer Kleingruppe von Sängerinnen und Sängern. 
Die maximale Anzahl der Sänger ist abhängig von der Größe des Raums. Die zulässige 



Anzahl der Gottesdienst- bzw. Veranstaltungsbesucher sollte um die Zahl der eingesetzten 
Sängerinnen und Sänger verringert werden. 
Bei Freiluftgottesdiensten und anderen Veranstaltungen im Freien ist auch der Einsatz etwas 
größerer Chöre möglich. Auch hier gilt aber die Empfehlung, einen Abstand von 3 Metern zu 
anderen Mitwirkenden und Teilnehmenden einzuhalten. 
Chorproben 
Eine Beschränkung der Anzahl der Teilnehmenden an einer Probe besteht nach der Corona-
Verordnung in Niedersachsen nicht mehr. Insoweit sind insbesondere Proben im Freien 
möglich. 
In Räumen bleibt die Gefahr der kritischen Virenbelastung durch Aerosole bestehen. Bei 
Proben in Räumen wird daher empfohlen, die Zahl der Teilnehmenden deutlich zu begrenzen, 
sofern kein maschinelles Lüftungssystem vorhanden ist. Räume für Chorproben müssen 
ausreichend groß und gut belüftet sein. Die maximale Anzahl von Teilnehmenden hängt von 
der jeweiligen Raumgröße ab. Auch hier empfiehlt die Berufsgenossenschaft (VBG), einen 
Abstand von mindestens 3 Metern einzuhalten. 
 
Das Hygienekonzept, das schriftlich zu erstellen ist, muss zudem Folgendes sicherstellen: 
- Die Räumlichkeiten müssen ausreichend groß und gut durchlüftet sein, auch um die Gefahr 
der Ausbreitung des Virus durch Aerosole zu minimieren. Proben sollten daher vorzugsweise 
in den Kirchen oder in Räumen mit einem vergleichbaren Raumvolumen durchgeführt 
werden. Eine ausreichende Durchlüftung ist sicherzustellen. Empfohlen wird eine 
Lüftungspause von mindestens fünfzehn Minuten nach spätestens fünfundvierzig Minuten 
Probe. 
- Bei Erkältungssymptomen ist eine Teilnahme am Unterricht bzw. an den Proben nicht 
möglich. Personen mit Erkältungssymptomen dürfen die Räumlichkeiten nicht betreten. 
Alle Teilnehmenden haben ausreichend Abstand zueinander zu halten. Der rechtlich 
vorgeschriebene Abstand von mindestens 1,5 Metern von Personen verschiedener Hausstände 
ist auch beim Betreten und Verlassen des Raumes unbedingt einzuhalten. Die zuständige 
Berufsgenossenschaft empfiehlt, während des Singens einen Abstand von mindestens 3 
Metern einzuhalten. 
- Die Räumlichkeiten sind einzeln und mit Mund-Nasen-Bedeckung zu betreten. Die Mund-
Nasen-Bedeckung ist immer dann zu tragen, wenn die Teilnehmenden nicht an ihrem Platz 
sind. 
- Möglichkeiten der Handreinigung bzw. Handdesinfektion sind vor Ort vorzuhalten und 
sollen beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten genutzt werden. 
Es dürfen keine Gegenstände (zum Beispiel Noten etc.) von mehreren Personen benutzt 
werden. Nach Benutzung sind alle Gegenstände, die danach von anderen Personen genutzt 
werden, zu desinfizieren. 
- Begleitpersonen sollen die Räume nur betreten, wenn dies zwingend notwendig ist. 
Insbesondere beim Unterricht von Kindern ist das Warten der Eltern in den Räumlichkeiten 
zu vermeiden, weil es nicht nur zu einer erhöhten Aerosolproduktion, sondern auch zu 
unnötigem Dokumentationsaufwand führen würde. 
- Familiennamen, Vornamen, vollständige Anschrift und Telefonnummer jeder teilnehmenden 
Person müssen dokumentiert und für drei Wochen aufbewahrt werden. 
- Alle Teilnehmenden sind vor dem Unterricht bzw. den Proben über die bestehenden 
Hygieneregeln zu informieren (Merkblatt aushändigen). Der Kirchenrat hat eine Person 
(i.d.R. die Chorleitung) zu bestimmen, die dafür verantwortlich ist, die die Einhaltung der 
Hygieneregelungen beaufsichtigt. 



Einsatz und Proben von Posaunenchören 
Einsatz von Blasinstrumenten bei Veranstaltungen  
Untersuchungen haben ergeben, dass die Aerosolbelastung durch Blasinstrumente etwas 
geringer ist als beim Chorgesang. In Kirchen und anderen Räumen ist der Einsatz von 
Blasinstrumenten im Gottesdienst und bei Veranstaltungen möglich. Dabei ist zu beachten, 
dass die Aerosolbelastung von der Dauer des Einsatzes abhängt. Je kürzer die Dauer des 
Spielens, desto geringer ist die Aerosolbelastung. Beim Spielen ist dabei auf ausreichend 
Abstand zu achten. Die zuständige Berufsgenossenschaft (VBG) empfiehlt einen Abstand von 
mindestens 3 Metern. Die maximale Anzahl der Bläser ist abhängig von der Größe des 
Raums. Bei Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen in Räumen sollte die maximale 
Besucherzahl um die Anzahl der anwesenden Bläser reduziert werden. Auch in sehr großen 
Kirchen mit viel Abstand sollten nicht mehr als 10 Bläser eingesetzt werden. 
Bei Freiluftgottesdiensten und anderen Veranstaltungen im Freien ist auch der Einsatz etwas 
größerer Bläserensembles möglich. Auch hier gilt aber die Empfehlung, einen Abstand von 3 
Metern zu anderen Mitwirkenden und Teilnehmenden einzuhalten.  
 
Proben von Bläserinnen und Bläsern 
Eine Beschränkung der Anzahl der Teilnehmenden an einer Probe besteht nach der Corona-
Verordnung in Niedersachsen nicht mehr. Insoweit sind insbesondere Proben im Freien 
möglich. 
Bei Proben in Räumen bleibt die Gefahr der kritischen Virenbelastung durch Aerosole 
bestehen. Bei Proben in Räumen wird daher empfohlen, die Zahl der Teilnehmenden 
weiterhin deutlich zu begrenzen, sofern kein maschinelles Lüftungssystem vorhanden ist. 
Räume für Proben müssen ausreichend groß und gut belüftet sein. Die maximale Anzahl der 
Teilnehmenden hängt von der jeweiligen Raumgröße ab. Auch diesbezüglich empfiehlt die 
Berufsgenossenschaft (VBG), einen Abstand von mindestens 3 Metern einzuhalten. 
Das Hygienekonzept, das schriftlich zu erstellen ist, muss die bereits bei Proben benannten 
Punkte enthalten. Für Bläserinnen und Bläser gilt darüber hinaus: 
- Alle Teilnehmenden bringen für sich einen mindestens einen Liter fassenden 
verschließbaren Behälter zum Entsorgen ihres Kondenswassers mit. Den füllen sie zu Hause 
wahlweise mit etwas Sand oder auch einigen Einmaltüchern. Der Inhalt soll anschließend zu 
Hause entsorgt werden. Die Unterrichtsteilnahme ist nur möglich, wenn jeder und jede 
eigenverantwortlich das Auffangen des Kondenswassers wie beschrieben gewährleistet. 
- Auf „Lippenbuzzing“ und reine Mundstückübungen sollte bis auf Weiteres verzichtet 
werden. 

Auch im Blick auf die Durchführung der Proben von Chören und Bläsern hat der 
Kirchenrat/das Presbyterium zu beschließen, dass entsprechende Angebote in den Kirchen 
oder Gemeindesälen möglich sind. Es ist ein örtliches Hygienekonzept zu beschließen, das 
auch regelt, wo die gesammelten Daten aufbewahrt werden. Verantwortlich für den 
abstandsgerechten Aufbau der Stühle vor dem Unterricht sind die Unterrichtenden. 

III Zum Ablauf kirchenmusikalischer Proben 
 
Vor der Probe 
Die Leiterinnen und Leiter 
- prüfen vorher, ob der Raum gut durchlüftet wurde. Falls nicht, ist eine Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung erforderlich, bevor die Teilnehmer den Raum betreten.  
- sorgen dafür, dass beim Betreten der Räume der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten 
und ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.  



- kontrollieren, dass alle Teilnehmer sich vorher die Hände desinfizieren. 
- sorgen dafür, dass bei jedem Termin über alle Teilnehmer (einschl. Leiterin/Leiter) eine 
Liste geführt wird. Da Stifte in keinem Fall von mehreren Personen genutzt werden sollten, 
empfiehlt es sich, dass die Leiterin/der Leiter die Liste führt. (Empfehlung: Teilnehmerlisten 
vorbereiten oder die Teilnehmer/-innen bringen selber einen Stift mit.) 
- prüfen, dass kein Teilnehmer mit Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Atemnot, 
Halsschmerzen sowie Geruchs- oder Geschmacksstörungen eingelassen wird. 
 
Während der Probe 
Die Leiterinnen und Leiter 
- sorgen für die Einhaltung der vorgenannten Abstände für kirchenmusikalische Proben. 
Wenn Teilnehmer ihre zugewiesenen Sitzplätze (kurzfristig) verlassen, muss ebenfalls ein 
Mund-Nasen-Schutz angelegt werden. 
- tragen Sorge dafür, dass die Räume während der Veranstaltung nicht von Unbefugten 
betreten werden. 
- weisen die Teilnehmer auf die Hygienemaßnahmen hin. 
- erläutern die Regelungen für die Benutzung der Sanitärräume. 
- sorgen für eine gute Belüftung der Räume. Wenn für die Räume keine maschinellen 
Lüftungssysteme (Klimaanlage) vorhanden sind, ist diesem Punkt besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen (z. B. 15 Minuten Stoßlüftung nach spätestens 45 Minuten, s.o.). 
- sorgen dafür, dass Teilnehmerinnen/Teilnehmer parallel stattfindender Veranstaltungen sich 
nicht gleichzeitig auf den Verkehrsflächen (Fluren u. ä.) aufhalten oder das Gebäude 
gleichzeitig verlassen. 
 
Nach der Probe 
Die Leiterinnen und Leiter 
- sorgen dafür, dass die Tische und Stühle nach der Veranstaltung wieder so angeordnet 
werden, wie sie vor der Veranstaltung gestanden haben bzw. wie es der ausgehängte Plan 
vorsieht. 
- tragen Sorge dafür, dass beim Verlassen des Hauses die Abstandsregel eingehalten und ein 
Mund-Nasen-Schutz getragen wird. 
- sorgen für eine Durchlüftung (möglichst Stoßlüftung) der benutzten Räume (mind. 10 Min.). 
- sorgen für die Desinfektion von Türklinken und Griffflächen und ggf. für die Desinfektion 
der Sanitärräume. 
- sorgen dafür, dass die Teilnehmerlisten nach Beendigung der Veranstaltung abgegeben 
werden, damit sie zentral gesammelt werden können. Diese Listen sind dem zuständigen 
Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. Spätestens nach vier Wochen sind sie zu 
vernichten. 
 
IV Zusätzliche Regelungen 

- Eine Beschränkung der Anzahl der Teilnehmenden an einer Probe für Chöre und 
Bläser besteht nach der Corona-Verordnung in Niedersachsen nicht mehr. Die Anzahl 
hängt von der jeweiligen Raumgröße ab.  
Daher sollten die Proben für größere Gruppen unter Beachtung der oben aufgeführten 
Bestimmungen im Kirchenraum oder im Gemeindesaal am Markt stattfinden, da 
letzterer ein mechanisches Lüftungssystem hat.  
Für kleinere Gruppen ist der Gemeindesaal der Neuen Kirche eine Alternative. Er 
verfügt zwar nicht über ein mechanisches Lüftungssystem verfügt, besitzt aber ein 
großes Raumvolumen.  
Wenn es die Gruppengröße unter Berücksichtigung der Abstandsregel zulässt, kann 



auch in anderen Räumen der Gemeindehäuser geprobt werden. 
Allerdings muss der Frischluftzufuhr in allen Probenräumen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

- Bei allen Proben muss immer ein genügend großer Sicherheitsabstand gewährleistet 
sein. Möglicherweise müssen die Proben geteilt durchgeführt werden. 
Um die Abstandsregel einhalten zu können, dürfen in den Probenraum nur eine 
bestimmte Anzahl von Sängerinnen/Sängern bzw. Bläserinnen/Bläser eingelassen 
werden. Die Leiterin bzw. der Leiter der Probe legt fest, wieviel Musikerinnen/Musiker 
an einer Probe teilnehmen dürfen.   

- Für musikalische Untermalungen eines Gottesdienstes sind die Regelungen bereits oben 
aufgeführt. 

 
Allgemeines für alle Räumlichkeiten 
- Im Eingangsbereich und in den Räumlichkeiten werden Hinweistafeln mit den wichtigsten 
Hygieneregeln aufgestellt. 
- Im Eingangsbereich werden Desinfektionsmittel und Papierhandtücher zur Desinfektion der 
Hände bereitgestellt. 
- In den Räumen liegen Mund-Nasen-Masken, Desinfektionsmittel für Hände und für 
benutzte Gegenstände und Tische bereit. 
- Es muss dafür gesorgt werden, dass keine Unbefugten den Kirchenraum bzw. das 
Gemeindehaus betreten können. 
- Falls die Wetterlage es zulässt, sollte für eine Dauerlüftung gesorgt werden. Spätestens nach 
45 Minuten müssen die Räume gut durchlüftet werden. 
 
In der Ev.-ref. Kirchengemeinde gibt es folgende Musikgruppen: 
- Kinderchöre (Spatzen-, Kinder- und Jugendchor) – Frau Müller-Blaak  
- Capella Cantorum – Frau Müller-Blaak  
- Kantorei – Frau Müller-Blaak 
- Chor calviNova – Herr Braun 
- Chor Miteinander – Frau Schlie 
- Posaunenchor des CVJM (Anfänger und Hauptchor) – Herr Busch   
- Flötengruppe – Frau van Elst 
- Bookholter Kirchenband 
- SinnFonie – Frau Guttzeit-Delhaas 
Die Leiterinnen bzw. Leiter dieser Gruppen sprechen mit Herrn Lohuis (AK/NK) bzw. mit 
Herrn Lahuis (BK) die Probentermine und -orte ab. 
 
für die Alte Kirche und das Gemeindehaus am Markt 
- Die Leiterinnen und Leiter sorgen dafür, dass die Probentermine bei Herrn Lohuis zentral 
angemeldet und erfasst werden (Name der Leiterin/des Leiters, Uhrzeit, Dauer). Nach einer 
Probe tragen sie Sorge dafür, dass die Teilnehmerlisten abgegeben werden. 
- Der Eingang für Proben im Gemeindesaal ist der Zugang vom Zentralen Omnibusbahnhof 
(ZOB), der Ausgang erfolgt über den Marktplatz.  
- Um den täglichen Reinigungsaufwand insbesondere in den Sanitärräumen möglichst gering 
zu halten und um zu verhindern, dass unbefugte Personen sich im Gemeindehaus aufhalten 
und die Einrichtungen nutzen, wird es nur geöffnet, wenn angemeldete Veranstaltungen 
stattfinden. 
 
für die Neue Kirche und das Gemeindehaus Neue Kirche 
- Die Probentermine werden bei Herrn Lohuis im Gemeindehaus am Markt angemeldet. 
Dabei werden ihm die Termine (Einzeltermine oder regelmäßige Termine) mitgeteilt. Herr 



Lohuis führt einen Terminkalender und weiß daher, wer, wann, wie lange und wo im 
Kirchenraum/Gemeindehaus eine Probe durchführt („Buchführung“). 
- Die Kontaktdaten (Teilnehmerlisten) werden in einem bereitgestellten Briefkasten in der 
Küche des Gemeindehauses gesammelt, gelegentlich von Herrn Eberhard abgeholt, bei Herrn 
Lohuis im Gemeindehaus am Markt abgegeben und nach vier Wochen vernichtet. 
 
für die Bookholter Kirche und das Gemeindehaus Bookholt 
An der Bookholter Kirche proben die Bookholter Kirchenband und die Gruppe SinnFonie im 
Kirchenraum. Für diese Gruppen gibt es eigene Hygienekonzepte. 
 
für die Kapelle und das Gemeindehaus Hesepe 
Im Gemeindehaus Hesepe finden keine musikalischen Proben statt. 
 
 
 
 

Nordhorn, den ___. September 2020 
Das Kirchenkabinett      Die Mitarbeitervertretung 
i. A. des Kirchenrates 

 

________________________________  _______________________________ 
     (Olthuis, Vorsitzender des Kirchenrats)   (Purz, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung) 

 


