
Corona-Update  

Die Niedersächsische Corona-Verordnung vom 30. Oktober 2020 ist am 08. Mai 2021 geändert 
worden. Sie ist gültig ab Samstag, 10. Mai 2021. Die Verordnung gilt zunächst bis einschließlich 
zum 30. Mai 2021. 
 
Darüber hinaus ist am 23. April 2021 eine Änderung des bundesweiten Infektionsschutzgesetzes 
in Kraft getreten, die sich auch auf kirchliches Handeln auswirkt. In Abstimmung mit den 
Kirchen der Konföderation hat die Evangelisch-reformierte Landeskirche die 
Handlungsempfehlungen für diesen Zeitraum der aktuellen Verordnung angepasst und auch die 
Informationen auf dieser Internetseite entsprechend überarbeitet. Wie bisher gelten alle 
Handlungsempfehlungen für die einzelnen kirchlichen Handlungsfelder aus den Vormonaten 
weiterhin, sofern keine Änderungen in der Handlungsempfehlung benannt sind. 
 
Die Ev.-ref. Landeskirche hat am 18. Mai 2021 ihre Handlungsempfehlungen „Die Corona-
Pandemie im kirchlichen Leben“ an diese Verordnung angepasst. Gültig sind sie bis zum 30. Mai.  

Insbesondere weisen wir auf folgende Punkte hin: 
- Ausnahmen für geimpfte und genesene Personen sind derzeit nur für private Treffen und 
vergleichbare Kontakte vorgesehen. Dazu gehören Gottesdienste nach derzeitiger Einschätzung 
nicht. Es sollten daher keine Ausnahmen der Kontaktbeschränkungen für diesen Personenkreis 
erfolgen. 
- Ein Testnachweis für den Gottesdienstbesuch ist nicht vorgeschrieben. 
- 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 m zu 
anderen Personen einzuhalten (Abstandsgebot) und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben. 
- Für Mund-Nasen-Bedeckungen gilt: 
Ab dem 6. Geburtstag besteht die Vorschrift zum Tragen einer Alltagsmaske, ab dem 15. Geburtstag 
zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske) oder Maske mit FFP2-
/KN95-/N95-Standard ohne Ausatemventil. 
- Gottesdienste in Räumen: 
Auch im Gottesdienst gilt die allgemeine Abstandsregel. Es sind Einzelplätze mit jeweils 1,50 m 
Abstand zum nächsten Einzelplatz bzw. den nächsten Gruppenplätzen entsprechend der regional 
geltenden Kontaktbeschränkungen vorzusehen. Die Gruppen werden nicht durch den Veranstalter 
zusammengestellt und im Vertrauen auf die Eigenverantwortung der Teilnehmenden nicht auf den 
Status als Hausstand hin überprüft. 
Es gilt die Verpflichtung, dass die Besucherinnen und Besucher ab dem 6. Geburtstag eine 
Alltagsmaske und ab dem 15. Geburtstag eine medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske) 
oder Maske mit FFP2-/KN95-/N95-Standard ohne Ausatemventil vor, während und nach dem 
Gottesdienst sowie in Eingangsbereichen zu tragen haben. 
- Bläser/-innen können insgesamt mit maximal vier Personen bzw. zwei Personen (Solisten) am 
Gottesdienst mitwirken. Sie haben dabei einen Abstand von mindestens 3 m zueinander und einen 
Abstand von mindestens 6 m zur musikalischen Leitung sowie zur Gemeinde einzuhalten. 
- Gemeindegesang: Gemeindegesang beim Gottesdienst in Kirchen oder Gemeindehäusern darf auf 
Grundlage der Beschlüsse der Bundes- und den Landesregierungen derzeit nicht stattfinden.  
- Chorgesang bei Gottesdiensten: In Kirchen und anderen Räumen ist der Gesang nur von zwei 
Solist/-innen oder Kleingruppen von max. 4 Sänger/-innen möglich. Dabei müssen sie mindestens 3 



m Abstand zueinander und mindestens 6 m zur musikalischen Leitung sowie zur Gemeinde 
einhalten. Die zulässige Anzahl der Gottesdienstbesucher sollte um die Zahl der eingesetzten 
Sängerinnen und Sänger verringert werden. 
- Kirchliche Angebote und Veranstaltungen 
Veranstaltungen kirchlicher Bildungsträger und soziale sowie karitative Veranstaltungen der 
Kirchengemeinden sind in den Gemeindehäusern etc. möglich.  
- Dokumentation und Anmeldeverfahren 
Die Dokumentation der Teilnahme an einem Gottesdienst ist nach der Niedersächsischen 
Verordnung nicht zwingend, wird aber weiterhin aufgrund der Entwicklung des aktuellen 
Infektionsgeschehens von unserer Landeskirche dringend empfohlen. 
Hierzu wird den Teilnehmenden ein schriftliches oder ein elektronisches Verfahren angeboten: 
- Schriftliches Verfahren 
Am Eingang werden auf Stehtischen Formulare ausgelegt, die die Besucherinnen und Besucher mit 
Namen, Anschrift und Telefonnummer ausfüllen. Familien, Paare oder Gruppen, die 
zusammensitzen dürfen, brauchen nur ein Formular auszufüllen. Schreibwerkzeuge stehen in zwei 
Köchern (unbenutzt/benutzt) bereit. Die Formulare werden nach dem Ausfüllen in eine Zettelbox im 
Eingangsbereich gelegt, in einem Umschlag aufbewahrt und nach vier Wochen vernichtet. Auf 
Verlangen können sie dem Gesundheitsamt vorgelegt werden, um Infektionen effektiv 
nachzuverfolgen und Infektionsketten zu unterbrechen. 
- Elektronisches Verfahren mit einem Smartphone 
Im Eingangsbereich befindet sich ein für jeden Gottesdienst gesondert erzeugter QR-Code, der von 
der Corona-Warn-App des RKI (Check-in) eingelesen werden kann und in das Tagebuch der App 
eingetragen wird. Im Falle einer Infektion kann das Gesundheitsamt alle Teilnehmenden informieren 
und sie zu einem Corona-Test auffordern. Der Tagebucheintrag wird automatisch nach 14 Tagen 
gelöscht. 

Näheres finden Sie in den weiteren Dateien. 
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