
Die Corona-Pandemie im kirchlichen Leben 

Generelle Handlungsempfehlung bis zum 30. Mai 2021 
 
[Änderungen zu den bisherigen Empfehlungen sind FETT und KURSIV hervorgehoben] 

Am 08. Mail 2021 ist die neueste Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung 
vom 30. Oktober 2020 veröffentlicht worden, die von Montag, 10. Mai 2021, an gültig ist 
und am 30. Mai 2021 außer Kraft tritt.  

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 auf der 
Internetseite oder in der Handlungsempfehlung benannt sind. 
 
Grundsätzlich gelten für alle Kirchengemeinden, Synodalverbände und Einrichtungen die 
Vorgaben und die Empfehlungen der staatlichen und kommunalen Behörden. Konkrete 
Entscheidungen treffen der Kirchenrat, das Moderamen des Synodalverbands und die 
Leitungen der Einrichtungen. 

Wir möchten Sie jedoch auf folgende Punkte hinweisen. 
 
 
I. Grundsätzliches 
1. In einigen Landkreisen können jetzt Apps zur Aufnahme der Kontaktdaten genutzt werden.  
 
2. Das Bundesinfektionsschutz regelt, dass unter bestimmten Bedingungen 
(Überschreitung an drei aufeinander folgenden Tagen einer Inzidenz von 100) zwischen 
22.00 Uhr und 05.00 Uhr des Folgetages Ausgangsbeschränkungen bestehen. Falls es in 
Ihrem Landkreis zu einer solchen Ausgangsbeschränkung kommt, weisen wir darauf hin, dass 
Gottesdienste oder ähnliche religiöse Veranstaltungen unter Beachtung der festgelegten 
Hygienekonzepte trotzdem stattfinden und besucht werden dürfen. Falls Sie einen 
Gottesdienst in der Zeit einer möglichen Ausgangsbeschränkung planen, raten wir an, dieses 
frühzeitig mit den örtlichen Behörden zu kommunizieren. 
 
Durch das Bundesinfektionsschutzgesetz kann es vor Ort auch zu Beschränkungen der 
Personenzahl bei privaten Feierlichkeiten kommen. Die hier angegebenen Richtwerte in 
Bezug auf private Feierlichkeiten beziehen sich auf die Vorgaben der Nds. Corona-
Verordnung. 
 
Wir erinnern an unsere Empfehlung vom 26. März 2021, spätestens ab einem Inzidenzwert 
von 200 im Landkreis oder in der Stadt auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. 

a. 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 (Abstandsgebot) und eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben. 

Dies gilt nicht für Personen eines Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen 
Haushalts, wobei Kinder dieser Personen bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren 
nicht einzurechnen sind. Nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Auch 
Begleitpersonen oder Betreuungskräfte, die erforderlich sind, um Menschen mit einer 
wesentlichen Behinderung oder Pflegebedürftigkeit eine Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft zu ermöglichen, werden nicht eingerechnet (§ 2). 
 
Wenn für einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt die 7-Tage-Inzidenz nicht mehr als 35 
beträgt, so kann die betreffende Kommune durch eine öffentlich bekannt zu gebende 
Allgemeinverfügung für ihr Gemeindegebiet auch Zusammenkünfte von höchstens 10 
Personen zulassen, die insgesamt höchstens drei Haushalten angehören dürfen. In Bezug 
auf die Nichtanrechnung gelten auch hier die Regelungen des vorherigen Absatzes.  
 
Für Mund-Nasen-Bedeckung 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. Informationen zum Tragen 
finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten. 
 

II. Gottesdienste (§ 6) 

a. Gottesdienste allgemein 
Die Entscheidungen darüber, ob und wie Gottesdienste gefeiert werden, treffen die 
Kirchenräte und Presbyterien vor Ort. Sie sind dafür verantwortlich, die notwendigen 
Hygienekonzepte zu erarbeiten und sicherzustellen. 

Gottesdienste sind unter eingeschränkten Bedingungen möglich. Notwendig ist, dass ein 
schriftliches Hygienekonzept besteht. Hilfreich für ein Hygienekonzept kann dabei weiterhin 
die Handreichung der Evangelisch-reformierten Kirche „Gottesdienste feiern in Zeiten der 
Corona-Pandemie“ sein, die allen Gemeinden zugestellt wurde, allerdings sind die auf dieser 
Webseite dargestellten Aktualisierungen der Corona-Verordnungen zu berücksichtigen. 
 
Den Kirchenräten und Presbyterien wird geraten, verkürzte Formate von Gottesdiensten und 
Andachten einzusetzen. 
 
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. 
 
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. 
Ein Testnachweis für den Gottesdienstbesuch ist nicht vorgeschrieben. 



b. Gottesdienste in Räumen 
Neben den vorstehenden Punkten besteht 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 und auf tragen.  
 
Beim liturgischen Sprechen ist keine Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Dabei sollte aber 
auf einen möglichst großen Abstand zu den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern 
geachtet und nötigenfalls eine Plexiglasscheibe vor dem Sprechplatz angebracht werden. 
 
Es besteht eine Informationspflicht für Gottesdienste und Andachten mit mehr als 10 
Teilnehmenden (Personen, die mit der Durchführung des Gottesdienstes betraut sind, werden 
nicht hierzu gezählt), gegenüber dem örtlich zuständigen Ordnungsamt. In einigen 
Landkreisen kann hierfür die sogenannte Luca-App zur Aufnahme der Kontaktdaten 
verwendet werden. Der Datenschutz-Beauftragte der EKD hat die App datenschutzrechtlich 
als unbedenklich eingestuft.  
 
Gottesdienste, bei denen mit einem erhöhten Interesse zu rechnen ist, dürfen nur mit einem 
vorherigen Anmeldeverfahren durchgeführt werden. 
 
Über alle bis zum 30. Mai 2021 geplanten Gottesdienste und Andachten kann gesammelt 
unter Vorlage eines aktuellen Hygienekonzeptes informiert werden. Ein entsprechendes 
Musteranschreiben für das Ordnungsamt sowie die beizufügenden Handlungsempfehlungen 
und Hygienekonzepte finden Sie unter Downloads auf der Homepage der Landeskirche.  
 
Die Dokumentation der Teilnehmer eines Gottesdienstes ist nach der Niedersächsischen 
Verordnung nicht zwingend, wird weiterhin dringend empfohlen. 
 
Gemeindegesang ist aufgrund der Niedersächsischen. Verordnung untersagt.  
 
Bläser/-innen können insgesamt mit maximal vier (§ 14a Abs. 3 Nds. CoronaVO) 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. 

 
c. Gottesdienste im Freien 
Es besteht die Empfehlung, auch über Gottesdienste und Andachten im Freien mit mehr als 10 
Teilnehmenden das örtliche Ordnungsamt zu informieren. Ergänzend sollte bei 
Gottesdiensten, bei denen mit einem erhöhten Interesse zu rechnen ist, ein vorheriges 
Anmeldeverfahren angewendet und die Zahl der Teilnehmenden auf maximal 200 Personen 
beschränkt werden. Die maximale Anzahl der Teilnehmenden sowie das gesamte 
Hygienekonzept sind mit dem örtlich zuständigen Gesundheits- respektive Ordnungsamt 
abzustimmen.  
 
Darüber hinaus gilt für Personen ab dem 6. Geburtstag 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 und nach dem Gottesdienst und bei Bewegung im Veranstaltungsbereich 
sowie in Eingangsbereichen und auf Parkplätzen. Nach dem Platznehmen kann die Maske 



abgelegt werden. 
 
Beim liturgischen Sprechen ist für den Liturgen/die Liturgin keine Mund-Nasen-Bedeckung 
erforderlich. 
 
Dringende Empfehlung zur Dokumentation der Teilnehmenden. 
 
Gemeindegesang im Freien ist durch die Niedersächsische Verordnung nicht untersagt. Die 
Entscheidung für oder gegen Gemeindegesang sollte auf Grundlage des lokalen 
Inzidenzwertes getroffen werden. Die lokale Inzidenz sollte als Mindestanforderung unter 100 
liegen.  
 
Bläser/-innen und Sänger/-innen (Solisten) können beim Gottesdienst im Freien ohne 
Beschränkung der Personenzahl mitwirken. Diese haben dabei mindestens 1,50 m Abstand 
zueinander und mindestens 3 m Abstand zur musikalischen Leitung sowie zur Gemeinde 
einzuhalten. 
 
Bei einer 7-Tagen-Inzidenz von über 165 sollen maximal vier gleichzeitig musizierende 
Bläser/-innen und Sänger/-innen mitwirken. 

d. Abendmahl 
Beim Abendmahl gelten die gleichen allgemeinen Regelungen wie bei allen Gottesdiensten. 
Nur im Rahmen dieser Regelungen kann ein Abendmahl stattfinden.  
 
Es sollen möglichst keine gemeinsamen Gegenstände benutzt werden. Dies macht ein 
Abendmahl im Kreis um den Abendmahlstisch faktisch unmöglich und ein Wandel-
Abendmahl problematisch. Die Nutzung eines Gemeinschaftskelches ist bis auf Weiteres 
ausgeschlossen. Auch das Eintauchen des Brotes in den Kelch (Intinctio) soll nicht praktiziert 
werden. Liturgische Handlungen, die mit Berührung verbunden sind, sollen unterbleiben. 
Einzelkelche sind in einem Gottesdienst nur einmal und von einer Person zu verwenden. 

Bei der Feier des Abendmahls unter den genannten Voraussetzungen ist in jedem Fall 
sicherzustellen, dass sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Feier des Abendmahls die 
erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Die Austeilenden haben 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
Die Feier des Abendmahls ist unter den genannten Voraussetzungen weiter möglich. Es wird 
jedoch dringend geraten, bis zum 30. Mai 2021 auf die Feier des Abendmahls zu verzichten. 
 
e. Kirchencafé 
Die Ausgabe von Speisen oder Getränken in Innenräumen ist nicht zulässig. 
Nach § 9 Abs. 3 Corona-VO-Nds. ist Außengastronomie im Freien bis zu einer Inzidenz 
von 100 möglich. Im Rahmen dieser Regelungen können Kirchencafés oder ähnliches 
stattfinden. Es sind aber die entsprechenden Hygieneregeln zu berücksichtigen. Darüber 
hinaus ist ein tagesaktueller Testnachweis oder ein Nachweis für Geimpfte oder Genesene 
von den Besucher/-innen vorzulegen. 

f. Taufen/Trauungen/Konfirmationen 
Für Gottesdienste aus Anlass von Taufen, Trauungen oder Konfirmationen gelten die 
allgemeinen Gottesdienstregelungen. 



Für die hieran anschließenden privaten Feiern gelten die aktuelle Gesetzeslage sowie 
bestehende Allgemeinverfügungen der regional zuständigen Kommunen. 

g. Beerdigungen 
Für Gottesdienste anlässlich einer Beisetzung sollte geprüft werden, ob die Trauerfeier 
anstelle in einer kleineren Friedhofskapelle auch in der Kirche oder im Freien stattfinden 
kann. Da es sich auch hierbei um einen Gottesdienst handelt, ergibt sich die Höchstzahl der 
Teilnehmenden aus dem jeweiligen Raumangebot in Kapelle, Kirche oder am Freiluftplatz.  
Wenn mehr als 10 Personen an der Beisetzung teilnehmen und der Beginn des 
Trauergottesdienstes in der Kirche oder einer Friedhofskapelle ist (und dieser Gottesdienst 
nicht bereits in der Sammelaufstellung aufgelistet wurde), ist der Beerdigungsgottesdienst 
zwei Werktage vorher beim örtlich zuständigen Ordnungsamt anzuzeigen, 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 erforderliche 
Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder Maske mit FFP2-
/KN95-/N95-Standard ohne Ausatemventil) zu achten (§ 2 Abs. 1). 
Aufgrund der Bestimmungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes empfehlen wir unseren 
Kirchengemeinden, 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. 

 
III. Kirchenmusik  

a. Orgel 
Das Orgelspiel bei Gottesdiensten kann in gewohnter Weise stattfinden, wenn die 
Abstandsregelungen eingehalten werden. Orgelunterricht kann in Form von Einzelunterricht 
in der Kirche erteilt werden, wenn es ein entsprechendes Hygienekonzept gibt. 
Familiennamen, Vornamen, vollständige Anschrift und Telefonnummer der teilnehmenden 
Person sind zu dokumentieren und für drei Wochen aufzubewahren. 
 
 
b. Gemeinde und Chorgesang 
Gemeindegesang: 
Gemeindegesang beim Gottesdienst in Kirchen oder Gemeindehäusern darf auf Grundlage der 
Beschlüsse mit der Bundes- und den Landesregierungen derzeit nicht stattfinden. 
Gemeindegesang im Freien ist durch die Verordnung nicht untersagt. Die Entscheidung für 
oder gegen Gemeindegesang in diesem Bereich sollte auf Grundlage des lokalen 
Inzidenzwertes getroffen werden. Es wird empfohlen, dass die lokale Inzidenz als 
Mindestanforderung unter 100 liegen sollte. 
 
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. 
 



Bei Freiluftgottesdiensten können Sänger/-innen (Solisten) ohne Beschränkung der 
Personenzahl mitwirken. Diese müssen mindestens 1,50 m Abstand zueinander und 
mindestens 3 m zur musikalischen Leitung sowie zur Gemeinde einhalten. Es ist jedoch 
darauf zu achten, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 165 nur noch maximal vier 
gleichzeitig musizierende Sänger/-innen mitwirken. 
 
Chorproben: 
Chorproben sind momentan nur zur Vorbereitung auf einen konkreten Gottesdiensteinsatz mit 
maximal bis zu 5 Personen zulässig. 

c. Einsatz und Proben von Posaunenchören 
Einsatz von Blasinstrumenten: 
Untersuchungen haben ergeben, dass die Aerosolbelastung durch Blasinstrumente etwas 
geringer ist als beim Chorgesang. In Kirchen ist der Einsatz von Blasinstrumenten im 
Gottesdienst 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 Abstand 
zueinander und mindestens 6 Metern zur musikalischen Leitung sowie zur Gemeinde.  
 
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 dürfen 
nicht mehr als 4 Bläser/-innen eingesetzt werden (maximale Anzahl gemäß § 14a Abs. 3 
CoronaVO Nds.). 

Bei Freiluftgottesdiensten ist der Einsatz von Bläserensembles ohne Beschränkung der 
Personenzahl möglich. Es gilt die Empfehlung, einen Abstand von 1,50 Metern zueinander 
und mindestens 3 Metern zur musikalischen Leitung sowie zur Gemeinde einzuhalten. Es 
ist jedoch darauf zu achten, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 165 nur noch 
maximal vier gleichzeitig musizierende Bläser/-innen mitwirken. 

Proben von Bläserinnen und Bläsern: 
Proben von Bläserinnen und Bläsern sind momentan nur zur Vorbereitung auf einen 
konkreten Gottesdiensteinsatz zulässig. 
 
Eine Beschränkung der Anzahl der Teilnehmenden an einer Probe besteht nach der Corona-
Verordnung in Niedersachsen nicht. 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 Chorproben müssen ausreichend groß und gut belüftet sein. Die maximale Anzahl 
der Teilnehmenden hängt von der jeweiligen Raumgröße ab, ist aber aufgrund des aktuellen 
Infektionsgeschehens auf maximal 5 Teilnehmende zu beschränken. Auch diesbezüglich 
empfiehlt die Berufsgenossenschaft (VBG), einen Abstand von mindestens 3 Metern nach 
vorn und seitlich einzuhalten. 

Das Hygienekonzept, das schriftlich zu erstellen ist, muss die bereits bei Chorproben 
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. Beides 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. 
 
d. Musizieren vor Alten- und Pflegeeinrichtungen 
Ein Einsatz von kirchengemeindlichen Ensembles in diesen Bereichen ist wünschenswert.  
 
Bei einem Einsatz können insgesamt maximal vier Bläser/-innen mit mindestens 1,50 
Meter Abstand zueinander und mindestens 3 Metern Abstand zur musikalischen Leitung 
und den Zuhörer/-innen mitwirken. Bitte achten Sie ergänzend auf ggf. regional 
bestehende Kontaktbeschränkungen.  
 
Die Einrichtungsleitungen sind frühzeitig im Vorfeld zu kontaktieren, um Absprachen 
treffen zu können. 

 
IV. Kirchliche Angebote und Veranstaltungen 

a. Gemeindegruppen 
Veranstaltungen kirchlicher Bildungsträger und soziale sowie karitative Veranstaltungen 
der Kirchengemeinden sind in den Gemeindehäusern etc. möglich.  
Vom Kirchenrat/Presbyterium muss hierfür ein beschlossenes Hygienekonzept für die 
Gemeinderäume vorliegen und den Veranstaltenden/Teilnehmenden bekannt sein. 
 
b. Besondere Veranstaltungen 
Trauercafés und Familienfeiern dürfen in Gemeinderäumen bis einschließlich 30. Mai 
2021 nicht stattfinden.  
 
c. Konzerte 
Konzerte in kirchlichen Räumen dürfen bis einschließlich 30. Mai 2021 nicht stattfinden.  
Veranstaltungen wie Konzerte, Kinos oder Theater sind bis zu einer 7-Tages-Inzidenz von 
100 unter freiem Himmel zulässig, wenn 
• die Veranstaltung nur mit sitzendem Publikum durchgeführt wird, 
• maximal 250 Besucher/-innen teilnehmen, 
• ein schriftliches Hygienekonzept vorliegt, 
• ein tagesaktueller Testnachweis oder ein Nachweis für vollständig Geimpfte oder 
Genesene von den Besucher/-innen vorliegt. 

d. Offene Kirchen 
Ein eigenständiger Besuch der Kirche (offene Kirche) ist möglich. Hierbei ist aber dafür 
Sorge zu tragen, dass die Abstands- und Hygieneregelungen durch die Besucher eingehalten 
und dauerhaft medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen (OP-Maske oder Maske mit FFP2-



/KN95-/N95-Standard ohne Ausatemventil) getragen werden. 
 
e. Gemeindefahrten 
Aufgrund der aktuellen Verordnung sind touristische Busreisen bis einschließlich 30. Mai 
2021 nicht zulässig. 
 
f. Basare etc. 
Aufgrund der aktuellen Verordnung sind Messen, Spezialmärkte und ähnliche 
Veranstaltungen bis einschließlich 30. Mai 2021 nicht zulässig. 

 
V. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  

a. Konfirmandenunterricht  
Es wird dringend empfohlen, nach Möglichkeit Unterricht in digitaler Form durchzuführen. 
Der Kontakt mit den einzelnen Konfirmanden und Konfirmandinnen sollte dabei 
aufrechterhalten werden. 

Bei präsentischem Konfirmandenunterricht ist ein Hygienekonzept zu erstellen. Dieses 
Konzept sollte sich an den Empfehlungen zum Gottesdienst orientieren.  
 
Die Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Das heißt, dass jede Person beim Betreten 
und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht dem eigenen Hausstand angehört, 
einhält. Dies gilt auch für die einzunehmenden Einzel-Sitzplätze. Es besteht während der 
gesamten Zeit die Pflicht zum Tragen  
 
Ab einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 165 sind mehrtägige Ausflüge und Fahrten durch 
die Nds. Corona-Verordnung untersagt. 

 
b. Kindergottesdienste 
In Bezug auf die Regelungen zu den Kindergottesdiensten wird der Methodik und der 
Sozialformen der allgemeinen Regeln für Kinder- und Jugendarbeit gefolgt.  
 
Es wird in jedem Fall dringend empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckung (ab dem 6. 
Geburtstag Alltagsmaske, ab dem 15. Geburtstag OP Maske oder FFP2/KN95/N95-
Standard ohne Ausatemventil) zu tragen. 
 
Bei Fragen steht das Landesjugendpfarramt, Pastor Bernhard Schmeing, zur Verfügung. Tel.: 
0 491 – 91 98 211 - bernhard.schmeing@reformiert.de 

c. Gemeindliche Angebote für Kinder und Jugendliche 
Zulässig sind gemeindliche Angebote für Kinder- und Jugendgruppen bis zu zehn Personen 
einschließlich der Aufsichtspersonen.  
 
Es ist ein Hygienekonzept zu erstellen, das u.a. auch den Abstand von 1,50 m berücksichtigt.  
 
Es gilt die dringende Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (ab dem 6. 
Geburtstag Alltagsmaske, ab dem 15. Geburtstag OP-Maske oder Maske mit 
FFP2/KN95/N95-Standard ohne Ausatemventil). Bei einer Inzidenz ab 50 darüber hinaus 



auch im Freien.  
 
Wir empfehlen, sich an dem allgemeinen Hygienekonzept des Landesjugendringes 
Niedersachsen zu orientieren  
https://www.ljr.de/grundlagen/corona/hygienekonzept.html 
 
Zudem ist es verpflichtend den Familiennamen, den Vornamen, die vollständige Anschrift 
und eine Telefonnummer jeder Teilnehmerin bzw. jedes Teilnehmenden zu dokumentieren 
und die Daten für die Dauer von drei Wochen aufzubewahren. Ohne diese Dokumentation 
darf der Zutritt zu dem Angebot bzw. der Jugendgruppe nicht gewährt werden. Die 
Dokumentation ist dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. Spätestens 
einen Monat nach Beendigung der Aufführung sind die Daten der betreffenden Person zu 
löschen. 

 
d. Eltern-Kind-Gruppen 
Eltern-Kind-Gruppen können bis einschließlich 30. Mai 2021 nicht durchgeführt werden. 

 
e. Konfirmanden-, Jugend- und Familienfreizeiten 
Jugendfreizeiten für Gruppen aus Niedersachsen inklusive Übernachtung in 
Niedersachsen sind bis zu einer 7-Tages-Inzidenz von 165 mit einer Begrenzung auf bis zu 
50 gleichzeitig anwesende Kinder oder Jugendlichen möglich.  
 
Vor Beginn der Freizeit ist ein negativer Corona-Test gemäß § 5a der Corona-Verordnung 
vorgeschrieben, während des Freizeitangebots mindestens zwei weitere Tests pro Woche.  
 
Es muss ein Hygienekonzept vorliegen.  
 
Die Aufsicht erfolgt durch pädagogische Fachkräfte oder JuLeiCa-Inhaber/-innen.  
 
Für Freizeiten außerhalb Niedersachsens sind die dafür geltenden Regelungen zu 
beachten.  
 
Weitere Hinweise zu Freizeiten unter Corona-Bedingungen finden sich unter 
https://www.ljr.de/grundlagen/corona.html 

Sofern es zu Absagen von Reisen kommen sollte, können möglicherweise Ausfall- und 
Stornokosten entstehen. Diese sind nicht durch eine Versicherung abgedeckt.  
Das Moderamen der Gesamtsynode hat im vergangenen Jahr entschieden, dass ein Antrag 
gestellt auf landeskirchliche Unterstützung gestellt werden kann. 

 
f. Fort- und Weiterbildung und außerschulische Bildungsarbeit von Jugendlichen 
Die Fort- und Weiterbildung und außerschulische Bildungsarbeit von Jugendlichen ist 
präsentisch nur unter Beachtung der Hygienebedingungen zulässig. 

Es wird dringend empfohlen, verstärkt digitale Möglichkeiten einzusetzen. 

VI. Seelsorge 
Zum Selbstschutz und vor allem zum Schutz anderer ist es ratsam, persönliche Kontakte in 



der Seelsorge derzeit auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Stattdessen sind die 
Pastorinnen und Pastoren und die ehrenamtlich Tätigen gebeten, Seelsorge vor allem per 
Telefon und Brief zu leisten und feste Telefon-Sprechstunden anzubieten. Sofern Besuche in 
den Privathäusern erfolgen, insbesondere bei Menschen, die wenig Kontakte haben, ist auf 
Folgendes zu achten: Es ist eine Einverständniserklärung der zu Besuchenden zu erteilen. 

• Es ist eine Einverständniserklärung der zu Besuchenden zu erteilen. 
• Beim Hausbesuch sind die Abstands- und Hygieneregelungen einzuhalten und es ist 

ständig eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder Maske mit FFP2-
/KN95-/N95-Standard ohne Ausatemventil) zu tragen. Es wird die dringende 
Empfehlung ausgesprochen, dass hierfür durch die Kirchengemeinde geeignete Mund-
Nasen-Bedeckungen (insbesondere FFP2-/KN95-/N95-Masken ohne Ausatemventil) 
zur Verfügung gestellt werden. 

Seelsorgerinnen und Seelsorgern sollen auch während des Lockdowns Zugang zu 
Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Heimen und unterstützenden 
Wohnformen sowie Einrichtungen der Tagespflege haben. Dies kann allerdings mit Auflagen 
verbunden werden, die die Gefahr einer Infektion vermindern. Es ist stets im Einzelfall zu 
prüfen, ob ein Besuch in einem Heim aus seelsorgerlichen Gründen notwendig ist. 
Insbesondere sind die Auflagen der jeweiligen Hausleitung zu beachten und konkrete 
Absprachen frühzeitig zu treffen.  
 
Bei diesen Besuchen dieser Einrichtungen ist das Tragen einer Maske mit FFP2-/KN95-/N95-
Standard ohne Ausatemventil gemäß Verordnung vorgeschrieben; in Heimen für ältere 
Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen (NuWG § 2 Abs. 
2) sowie in Einrichtungen für betreutes Wohnen ebensolcher Menschen (NuWG § 2 Abs. 3 
und 4) und Einrichtungen der Tagespflege (NuWG § 2 Abs. 7) ist ab einer Inzidenzzahl von 
35 ebenso ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis (maximal 24 Stunden alt) erforderlich. 
 
Grundsätzlich gilt auch für seelsorgerliche Gespräche, dass das allgemeine Abstandsgebot 
einzuhalten ist. 
Bitte beachten Sie, dass für den Fall, dass in den örtlich zuständigen Landkreisen die 
Ausgangsbeschränkung nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz greift, dass die 
Seelsorgetätigkeit eine berufliche Tätigkeit ist und daher nach § 28b Abs. a Nr. 2a IfSG von 
der Ausgangsbeschränkung ausgenommen wird. 

 
VII. Diakonie  

a. Kindertagesstätten (§ 12) 
Die Kindertageseinrichtungen in Regionen unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 sind 
seit Montag, dem 10. Mai 2021, in den eingeschränkten Regelbetrieb („Kita-Szenario B“) 
gewechselt. 
 
Damit können alle Kinder, die in der jeweiligen Einrichtung einen Betreuungsplatz haben, 
wieder zurück in Krippe, Kindergarten oder Hort.  
Es gelten Hygienevorschriften und feste Raumaufteilungen, gruppenübergreifende 
Angebote können nicht stattfinden. Kindertagespflegepersonen können in Regionen unter 
einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 einen Regelbetrieb unter Beachtung von 
Hygienevorschriften anbieten.  
 



Darüber hinaus beachten Sie bitte die besonderen Anweisungen der Behörden (vor allem der 
Gesundheitsämter). 

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Seite des Kultusministeriums. 

 
b. Weitere diakonische Angebote 
Soziale und karitative Veranstaltungen kirchlicher Träger sind möglich. Dazu gehören 
Gruppen- oder Beratungsangebote sowie Tafeln und die Obdachlosenhilfe. Auch hier sind 
das Einhalten der Abstandregeln und ein Hygienekonzept (vgl. Kap. I. b.) vorgeschrieben. 

  

VIII. Organisatorisches 
 
a. Gremienarbeit 
Zulässig sind Sitzungen der durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen Gremien, z.B. 
Kirchenrat/Presbyterium, Moderamen o.ä.. Bei den Sitzungen ist sicherzustellen, dass die 
Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, insbesondere, dass die Anwesenden auf 
Plätzen sitzen, die mindestens jeweils 1,50 Meter Abstand haben. Bis zum Einnehmen des 
Sitzplatzes besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske 
oder FFP2-/KN95-/N95-Standard ohne Ausatemventil). 
 
Soweit dies möglich ist, wird empfohlen, entsprechende Sitzungen digital durchzuführen. Alle 
Synodalverbände haben über die Gesamtkirche einen Zugang zu einem Konferenzsystem 
erhalten. Über die Synodalverbände oder das Landeskirchenamt können digitale 
Konferenzräume auch für Kirchengemeinden eingerichtet werden. 
 
Für den Fall von örtlichen Ausgangsbeschränkungen nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz 
folgender ergänzender Hinweis: 
Nach § 28b Abs. a Nr. 2a IfSG ist die Ausübung eines Dienstes oder eines Mandats von der 
Ausgangsbeschränkung ausgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass dies auch für die 
Gremien kirchlicher Körperschaften gilt. Es besteht jedoch ein Risiko, dass dies von den 
Behörden vor Ort anders gesehen wird. Eine Anfrage beim zuständigen Ordnungsamt, könnte 
in diesem Zusammenhang hilfreich sein. Sofern das Ordnungsamt eine ablehnende Auskunft 
geben sollte, setzen Sie bitte die Gesamtkirche hiervon in Kenntnis, damit eine Lösung 
gefunden wird. 

b. Gemeindebüros 
Gemeindebüros können grundsätzlich geöffnet werden. Es ist allerdings sicherzustellen, dass 
auch hier das Abstandsgebot und das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung 
(OP-Maske oder Maske mit FFP2-/KN95-/N95-Standard ohne Ausatemventil) für den 
Besuchs- und Kundenverkehr eingehalten wird. Gegebenenfalls sollten Mitarbeitende, die 
Besucherverkehr haben, durch eine Abtrennung durch Plexiglas oder ähnlich geschützt 
werden. 

 
c. Dienstreisen, Besprechungen und Konferenzen 
Dienstreisen, Besprechungen und Konferenzen sind auf dringende und unaufschiebbare 
Termine zu begrenzen. Nach Möglichkeit sollen Besprechungen und Konferenzen in Form 
einer Videokonferenz stattfinden. Bei allen beruflichen Kontakten ist, soweit dies irgend 



möglich ist, das Abstandsgebot einzuhalten. Dies gilt insbesondere für dienstliche 
Besprechungen. Dienstreisen können stattfinden, allerdings ist das individuelle Risiko für 
Mitarbeitenden auf ein Minimum zu reduzieren; es wird auf Satz 1 verwiesen. 

 
d. Vermietung gemeindlicher Räume  
Die Vermietung von Gemeindehäusern oder ähnlichen Räumen ist zulässig, soweit die 
jeweilige Veranstaltung im Rahmen der Nds. Corona-Verordnung gemäß § 9 Abs. 2 zulässig 
ist. 

Private Feiern sind aufgrund der aktuellen Gesetzeslage nur mit Personen des eigenen 
Hausstands und zwei Personen eines anderen Haushalts, wobei Kinder dieser Personen bis zu 
einem Alter von einschließlich 14 Jahren nicht einzurechnen sind, zulässig. Nicht 
zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Auch Begleitpersonen oder 
Betreuungskräfte, die erforderlich sind, um Menschen mit einer wesentlichen Behinderung 
oder Pflegebedürftigkeit eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, werden 
nicht eingerechnet. Eine weitere Person ist zulässig, soweit diese Dritte im Sinne des § 1684 
Abs. 4 Satz 3 BGB ist. 

 
e. Aus-, Fort- und Weiterbildung 
e.a. Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung 
Eine berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung kann unter Beachtung der 
Hygienebedingungen stattfinden. Sie sollte, wenn möglich, digital durchgeführt werden. 
 
e.b. Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen (Erwachsene) 
Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen (Erwachsenen) ist aufgrund der 
aktuellen Verordnung nur digital zulässig. 

 
f. Arbeits- und dienstrechtliche Fragestellungen 
Auch angesichts der Covid-19-Pandemie gilt weiterhin, dass die Mitarbeitenden aus dem 
Dienstvertrag grundsätzlich zur Erbringung des vereinbarten Dienstes verpflichtet sind. Dies 
gilt zunächst auch für Mitarbeitende, für die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Risikogruppe eine besondere Gefährdung durch eine Infektion mit dem Covid-19-Erreger 
besteht. Voraussetzung ist jedoch, dass das Risiko einer Infektion nach betriebsärztlicher 
Einschätzung vertretbar ist. Dafür tragen beide Seiten eine jeweils eigene Verantwortung. 
 
Gemäß § 618 BGB hat der Arbeitgeber aber eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen 
Mitarbeitenden und ist gemäß § 3 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, im Rahmen von 
Gefährdungsbeurteilungen geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

Durch die Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes (§ 28b Abs. 7 7 IfSG) sind die 
Arbeitgeber dazu verpflichtet, den Mitarbeitenden im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren 
Tätigkeiten die Arbeit von zu Hause aus („Home-Office“) anzubieten und zu ermöglichen, 
wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen.  
 
Auch die Beschäftigte haben nunmehr die Pflicht, Home-Office-Angebote wahrzunehmen, 
wenn es privat möglich ist. Das Home-Office-Angebot darf nicht grundlos abgelehnt werden. 
An die Gründe für eine Ablehnung werden aber keine besonderen Anforderungen gestellt, 
Gründe können z.B. räumliche Enge, Störungen durch Dritte oder fehlende technische 



Ausstattung sein. 
 
Sofern es bei Ihnen entsprechende Arbeitsplätze gibt, nehmen Sie bitte umgehend eine 
entsprechende Abfrage und Überprüfung vor. 
Darüber hinaus werden Arbeitgeber durch die jetzige Änderung der Arbeitsschutzverordnung 
dazu verpflichtet, in ihren Betrieben allen Mitarbeitenden, die nicht ausschließlich im 
Homeoffice arbeiten, regelmäßige Selbst- und Schnelltests zwei Mal pro Woche anzubieten. 
 
Die Kosten für diese Maßnahmen hat der jeweilige Arbeitgeber zu tragen. Diesbezüglich wird 
auf die Rundschreiben Nr. 13/2021 vom 21. April 2021 sowie 15/2021 vom 26. April 2021 
verwiesen. 

Da die Arbeits- und dienstrechtlichen Fragestellung in diesem Zusammenhang sehr vielfältig 
sein können, bieten wir auch diesbezüglich die Beratung im Einzelfall an.  
Ansprechpartner sind: 

• Martin Mansholt: martin.mansholt@reformiert.de - Tel.: 0491 9198-206 
• Inka Gronewold: inka.gronewold@reformiert.de - Tel.: 0491 9198-202 

Für alle weiteren Rückfragen zu der Verordnung stehen Ihnen als Ansprechpartner zur 
Verfügung: 

• Frank Landheer: frank.landheer@reformiert.de - Tel.: 0491 9198-242 
• Ilona Terdevci: ilona.terdevci@reformiert.de - Tel.: 0491 9198-217 

Das Moderamen der Gesamtsynode hat am 15. Juli 2020 diese Regelungen beschlossen und 
den Kirchenpräsidenten gebeten, situationsbedingte Anpassungen vorzunehmen. Dies ist am 
3. September 2020 im Blick auf die Kirchenmusik und am 21. September im Blick vor allem 
auf Gottesdienste und Abendmahl geschehen. Eine weitere Anpassung erfolgte am 5. Oktober 
2020 im Hinblick auf das Beheizen und Lüften von Kirchen während der Corona-Pandemie. 

Am 18. Mai 2021 sind die sich aus der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV vom 30. Oktober 2020 in der Fassung 
vom 8. Mai 2021, ergebenden Änderungen eingepflegt worden (kursiv und fett 
hervorgehoben). 

 


