
 

Hygienekonzept für Gottesdienste und Andachten 
der Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn 

Stand: 10. Mai 2021 
 
Grundlagen und Gültigkeit 
Niedersächsische Corona-Verordnung vom 30. Oktober  2020 i. d. F. v. 08. Mai 2021 
 
Vorbemerkung: 
In der Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn sollen, beginnend mit dem 24. Mai 2021, wieder 
Präsenzgottesdienste stattfinden.  
Die nachfolgenden Regularien gelten auch für den Friedhof am Heseper Weg. 
Dem Hygienekonzept zugrunde gelegt sind die Hinweise und Empfehlungen der Ev.-ref. 
Landeskirche Leer vom 10. Mai 2021. Die Regelungen gelten zunächst bis einschließlich 30. 
Mai 2021. 

Anwendungsbereich  
Dieses Hygienekonzept ist zur Organisation und Dokumentation der erforderlichen 
Hygienemaßnahmen für die Gottesdienste und Andachten vorgesehen. Es basiert auf der zum 
Zeitpunkt der Durchführung geltenden Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen 
(aktuell § 6 Religiöse Zusammenkünfte und § 4 Hygienekonzept) sowie auf den Absprachen 
der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen zur verantwortungsvollen 
Durchführung von Gottesdiensten und von ähnlichen religiösen Veranstaltungen während der 
Corona-Pandemie. 

Zuständigkeiten und Anzeigepflicht 
- Veranstalter der Gottesdienste ist der Kirchenrat der Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Kirchenrats, Pastor Gerfried Olthuis. 
- Verantwortliche Personen vor Ort sind die diensthabende Pastorin oder der diensthabende 
Pastor, der anwesende Küster und/oder anwesende Kirchenälteste. Sie üben auch das 
Hausrecht aus. 
- Für Gottesdienste und Andachten mit mehr als 10 Teilnehmenden besteht 
Informationspflicht gegenüber dem örtlichen Ordnungsamt. Die Informationspflicht besteht 
nicht für die großen christlichen Religionsgemeinschaften. Dennoch ist ein Hygienekonzept, 
sofern noch nicht geschehen, den örtlichen Behörden vorzulegen. 
 
Anzahl der max. Teilnehmenden 
- Unter Berücksichtigung des aktuell gültigen Abstandsgebotes stehen die nachfolgend 
aufgezählten Einzelplätze zur Verfügung:   
Alte Kirche:    52 Einzelplätze 
Neue Kirche:    41 Einzelplätze 
Bookholter Kirche:   24 Einzelplätze 
Friedhofskapelle Heseper Weg: 20 Einzelplätze 
- Für die Kapelle in Hesepe, die Michaeliskirche Klausheide und die Friedhofskapelle auf 
dem Südfriedhof sind die Markengemeinde Hesepe, die Ev.-luth. Kirchengemeinde Nordhorn 
bzw. die Stadt Nordhorn zuständig. 
- Ein Testnachweis ist für den Besuch eines Gottesdienstes nicht vorgeschrieben. 
- In den Kirchenbänken sind entsprechend der maximalen Teilnehmerzahl Platzkarten für 
Einzelpersonen verteilt worden, so dass Mindestabstände von 1,50 m gewährleistet sind. 
 



Allgemeines Abstandsgebot und Gruppenbildung 
Es sind nur Einzelplätze oder gemeinsame Plätze für Gruppen entsprechend den regional und 
bundesweit geltenden Kontaktbeschränkungen möglich. Der Abstand zur nächsten Gruppe 
bzw. Einzelperson muss mindestens 1,50 m betragen. Die Gruppen werden nicht von der 
Kirchengemeinde zusammengestellt und im Vertrauen auf die Eigenverantwortung der 
Teilnehmenden nicht auf den Status als Hausstand überprüft. 

Für die Bildung von Gruppen gilt in Abhängigkeit von der aktuellen Inzidenz Folgendes: 
- Inzidenz zwischen 35 und 100: 
Es sind Zusammenkünfte des eigenen Hausstandes mit bis zu zwei weiteren Personen eines 
Hausstandes möglich. Nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Hausstand. Kinder bis 14 
Jahre werden nicht eingerechnet. 
- 7-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen  über 100: 
Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinander 
folgenden Tagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt auf über 100,  so wird die 
Möglichkeit zu Zusammenkünften durch das Infektionsschutzgesetz auf den eigenen Haushalt 
und eine weitere Person beschränkt (Bundesnotbremse). Kinder bis 14 Jahre werden nicht 
eingerechnet. 
- 7-Tages-Inzidenz unter 35: 
-  In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer 7-Tages-Inzidenz von unter 35 
Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen sind nach entsprechender Allgemeinverfügung 
Zusammenkünfte des eigenen Hausstandes mit zwei weiteren Hausständen mit zusammen 
maximal zehn Personen möglich. Nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Hausstand. 
Kinder bis 14 Jahre werden nicht eingerechnet. 
- Bei all diesen Regelungen werden Begleitpersonen für Menschen mit Behinderungen oder 
Pflegebedürftigkeit sowie Drittpersonen im Sinne des § 1684 BGB2 nicht eingerechnet.  
- 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 
Personenbereich erfolgen. 
- Am Ende des Gottesdienstes werden die Anwesenden per Abkündigung nochmals auf die 
Einhaltung des Abstandsgebotes beim Verlassen des Kirchengebäudes hingewiesen. 
 
Maskenpflicht und weitere Hygienemaßnahmen 
- Für alle Anwesenden ab dem 6. Geburtstag gilt die Vorschrift zum Tragen einer 
Alltagsmaske und ab dem 15. Geburtstag die Vorschrift zum Tragen einer medizinischen 
Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder Maske mit FFP2-/KN95-/N95-Standard ohne 
Ausatemventil) vor, während und nach dem gesamten Gottesdienst sowie in 
Eingangsbereichen und auf Parkplätzen. (Masken, die diesem Standard nicht genügen, z. B. 
Stoffmasken, Gesichtsvisiere usw., dürfen nicht getragen werden.) 
- Beim liturgischen Sprechen ist für die Liturgin bzw. den Liturgen keine Mund-Nasen-
Bedeckung erforderlich. Bei liturgischen Handlungen, bei denen der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann, tragen die liturgisch Handelnden eine medizinische Mund-Nasen-
Bedeckung. 
- Wenn die Teilnehmenden das Gebäude betreten, ist ein Sicherheitsabstand von 1,50 m 
einzuhalten. 
- Bevor die Plätze eingenommen werden, müssen die Teilnehmenden ihre Hände 
desinfizieren. Dazu stehen im Eingangsbereich Desinfektionsmittel bereit. 
- Gruppenbildung vor dem Gebäude sowie körperlicher Kontakt (Händeschütteln, 
Umarmungen u. ä.) sind zu vermeiden. 
- Besucher/-innen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht eingelassen werden. 



 

Besondere Regeln bei Gottesdiensten anlässlich einer Beerdigung  
- Beerdigungsgottesdienste, deren Termine erst kurzfristig bekannt sind, müssen den örtlich 
zuständigen Ordnungsämtern zwei Werktage vor dem Beerdigungstermin angezeigt werden, 
soweit keine andere Absprache mit dem Ordnungsamt getroffen wurde. 
- Für Trauerandachten und die Teilnahme am letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle 
und während des Aufenthaltes an der Grab- oder Beisetzungsstelle besteht keine 

Personenbegrenzung.  
- Es ist auf die allgemeinen Abstandsregelungen und das Tragen einer medizinischen Mund-
Nasen-Bedeckung  zu achten. 
- Aufgrund der Bestimmungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes empfehlen wir bei 
Gottesdiensten am Grab/beim Gang zum Grab die Anzahl der Teilnehmenden auf maximal 30 

Personen zu beschränken, wenn die Inzidenz von 100 überschritten wird. 

- Wenn  bei einem Gottesdienst oder einer Andacht anlässlich einer Beerdigung mehr als 20 
Einzelplätze benötigt werden, können die überzähligen Besucher den Gottesdienst nur mittels 
Lautsprecheranlage unter Beachtung der Abstandsregeln im Außengelände verfolgen.  
- Die Bestatter weisen die Trauerfamilien auf die geltenden Hygieneregelungen hin. 
Insbesondere ist die begrenzte Anzahl der Teilnehmenden zu beachten.  

Dokumentation und Anmeldeverfahren 
Die Dokumentation der Teilnahme an einem Gottesdienst ist nach der Niedersächsischen 
Verordnung nicht zwingend, wird aber aufgrund der Entwicklung des aktuellen 
Infektionsgeschehens von unserer Landeskirche dringend empfohlen. 
Hierzu werden 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 eigens für diesen Pfingstgottesdienst 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. 

- Gottesdienste, bei denen mit einem erhöhten Interesse zu rechnen ist, dürfen nur nach einem 
vorherigen Anmeldeverfahren durchgeführt werden. 

Gemeindegesang und Kirchenmusik 
- Gemeindegesang ist nach der Corona-Verordnung des Landes untersagt. 
- Bläserinnen, Bläser, Sängerinnen und Sänger (Solisten) können insgesamt mit maximal vier 
Personen (Bläser/-innen) bzw. zwei Personen (Solisten) mitwirken, mit mindestens 3 m 
Abstand zueinander und mindestens 6 m zur musikalischen Leitung sowie zur Gemeinde. 



Abendmahl 
Auf Basis der Empfehlungen der Landeskirche wäre die Feier des Abendmahl zwar möglich, 
es wird aber dringend geraten, bis zum 30. Mai 2021 darauf weiterhin zu verzichten. 

Kirchencafé oder andere Formen der Ausgabe von Speisen und Getränken vor oder nach 
dem Gottesdienst, auch im Freien 
- Die Ausgabe von Speisen und Getränken im Innenraum ist nicht zulässig.  
- Nach der Verordnung des Landes Niedersachsen ist Außengastronomie im Freien bis zu 
einer Inzidenz von 100 möglich (§ 9 Abs. 3 CoronaVONds). Im Rahmen dieser Regelungen 
können Kirchencafés o. Ä. stattfinden, es sind aber die entsprechenden Hygienereglungen zu 
berücksichtigen und es ist ein tagesaktueller Testnachweis oder ein Nachweis für geimpfte 
oder genesene Personen notwendig. 

Nutzung der Sanitäranlagen  
Die vorhandenen Sanitäranlagen können aufgrund ihrer Anzahl und der Raumgröße unter 
Einhaltung des Abstandsgebots jeweils nur von einer Person genutzt werden.  

Reinigung von Oberflächen, Lüftung des Raumes  
Die Reinigung der häufig berührten Oberflächen und Gegenstände sowie der Sanitäranlagen 
erfolgt regelmäßig nach der Veranstaltung. Genutzte Räume werden gemäß den landeskirch-
lichen Empfehlungen regelmäßig gelüftet, mindestens jedoch direkt vor und nach der Veran-
staltung.  

Unterweisung  
Dieses Hygienekonzept wird allen Beteiligten vor dem Gottesdienst bzw. vor einer Andacht 
zur Kenntnis gegeben, auf seinen Inhalt und die Notwendigkeit zur Einhaltung wird 
hingewiesen.  

Zum Ablauf der Gottesdienste 

Vor dem Gottesdienst 
- Die Kirchentür wird von Mitarbeitern vor dem Gottesdienst geöffnet, so dass keine 
Besucherin bzw. kein Besucher die Türklinken betätigen muss. 
- Wenn die Kirchgänger das Gebäude betreten, ist dafür zu sorgen, dass ein 
Sicherheitsabstand von 1,50 m eingehalten wird. 
- Bevor die Besucher ihre Plätze einnehmen, müssen sie ihre Anwesenheit schriftlich oder 
elektronisch dokumentieren (siehe oben). Dabei ist insbesondere auf das Abstandsgebot zu 
achten. Es stehen zwei Stehtische mit den notwendigen Utensilien bereit. 
- Bevor die Besucher ihre Plätze einnehmen, müssen sie ihre Hände desinfizieren. Die 
Kirchengemeinde sorgt dafür, dass ausreichend Desinfektionsmittel in Pumpflaschen 
bereitsteht. Einzelne Mund-Nasen-Schutzmasken werden bereitgestellt. 
- Bereitstehende Hörhilfen der Gemeinde dürfen nicht von Person zu Person überreicht 
werden. Die Gottesdienstbesucher sind gehalten, sie selber an sich zu nehmen. Nach dem 
Gottesdienst ist dafür zu sorgen, dass die Hörhilfen vor der nächsten Benutzung desinfiziert 
werden, insbesondere die Hörmuscheln. 
- Gruppenbildung vor der Kirchentür sowie körperlicher Kontakt (Händeschütteln, 
Umarmungen u. Ä.) sind vor und nach dem Gottesdienst zu vermeiden. 
- Helferinnen und Helfer weisen den Gottesdienstbesuchern Plätze zu, so dass der 
vorgeschriebene Mindestabstand während des Gottesdienstes eingehalten wird. 



Während des Gottesdienstes 
- Die Dauer des Gottesdienstes sollte 30 Minuten nicht überschreiten. 
- Da sich beim Singen durch verstärkte Abgabe von Aerosolen das Infektionsrisiko erhöht, 
muss einstweilen auf Gemeindegesang verzichtet werden. In der Kirche vorhandene 
Gesangbücher dürfen nicht ausgeteilt werden. Sollen die Gottesdienstbesucher Texte u. Ä. 
mitverfolgen oder mitlesen, so müssen diese als Kopien verteilt werden. Sie sind nach dem 
Gottesdienst wieder einzusammeln und zu vernichten.  
- Auf die Nutzung einer erhöhten Kanzel sollte verzichtet werden, weil die von dort 
abgegebenen Aerosole sich auf einen größeren Bereich im Kirchenraum verteilen. 
- Der Gottesdienst beginnt und endet mit einem Musikstück. Anstelle des Gemeindegesanges 
kann er durch weitere Musikstücke aufgelockert werden. 
- Die Pastorin bzw. der Pastor weist während des Gottesdienstes noch einmal auf wichtige 
Regeln hin (z. B. Verhalten beim Verlassen des Kirchgebäudes). 

Nach dem Gottesdienst 
- Auch beim Verlassen des Kirchraumes ist unbedingt darauf zu achten, dass die 
vorgeschriebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden und keine Gruppenbildung vor 
dem Kirchengebäude stattfindet.  
- Für die Kollekte stehen am Ausgang Körbchen bereit. Zur Vereinfachung werden die 
Spenden im Verhältnis von ⅔ (Spendenzweck gemäß Kollektenplan) zu  ⅓ 
(Gemeindediakonie) aufgeteilt. 
- Nach dem Gottesdienst müssen Teile des Kirchenraums desinfiziert werden (z. B. Klinken, 
benutzte Gegenstände usw.). 
- Insbesondere ist nach dem Gottesdienst dafür zu sorgen, dass die Toilettenanlagen gesäubert 
und desinfiziert werden. 
 

Nordhorn, den 27. Mai 2021 

 

__________________________________________  
  (Ogrysek, Vorsitzende des Kirchenrates) 


