Hygienekonzept der Kirchengemeinde Bargteheide
orientiert an
der Corona-Bekämpfungs-Verordnung Schleswig-Holsteins, in Kraft ab 23.08.2021,
und
den aktuellen Handlungsempfehlungen der Nordkirche

Vorbemerkung:
-

-

In geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht (OP- oder FFP2) – also nach wie vor im
MLH, der Wolke und der Kirche
Die Gesamtzahl von Teilnehmenden richtet sich immer nach der Raum-/Ortsgröße und
dem nach wie vor geltenden Abstandsgebot von 1,5 Metern (auch hier wird auf
Abweichungen gesondert hingewiesen)
Bei Veranstaltungen (außer bei Gottesdiensten) bleibt die Pflicht zur Erhebung der
Kontaktdaten bestehen (in Bargteheide Liste der TN in Briefkasten Kirchenbüro)

Gottesdienste generell:
-

Es müssen keine Kontaktdaten mehr erhoben werden
Es gelten nach wie vor die bestehenden Hygieneregeln – klare Definition von Eingang und
Ausgang, Möglichkeit zur Handdesinfektion, Platzmarkierung …

Gottesdienste in geschlossenen Räumen:
-

-

Masken müssen nur noch auf den Verkehrswegen und beim Singen (Gemeindegesang)
getragen werden
Es gilt das Abstandsgebot (1,5 Meter);
ausgenommen bei Mitgliedern eines Haushalts und einer festen Gruppe (z.B.
Konfirmations- oder Taufgesellschaft) von max. 25 sich nahestehenden Personen (§2 Abs. 4
Satz) – solche Gruppen sind schachbrettmusterartig im Kirchraum zu setzen, so dass
zwischen den Gruppen der Mindestabstand gewährleistet ist
Insgesamt dürfen maximal die Hälfte der Sitzplätze belegt werden
Gesang- und Blasmusikvortrag ist erlaubt, wenn es sich um Berufsausübung handelt oder
alle Musizierenden negativ getestet sind (vollständig Geimpfte und Genesene
gleichgestellt)

Gottesdienst im Freien:
-

Wenn Abstände eingehalten werden können, ist das Tragen einer Maske nicht notwendig
Das Singen ist auch ohne Maske erlaubt

Chorproben:
-

In geschlossenen Räumen dürfen nur negativ getestete, geimpfte oder genesene
Personen teilnehmen
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-

Entsprechen einer Veranstaltung mit Sitzungscharakter; allerdings muss hier zum
Singen/Musizieren keine Maske getragen werden
Es reicht ein Mindestabstand von 1,5 Metern
Kontaktdaten sind zu erfassen
Bei Bläserproben ist der Umgang mit Kondenswasser zu regeln

Konzerte:
-

Orientieren sich an den Maßgaben von Veranstaltungen
In geschlossenen Räumen haben nur negativ getestete, geimpfte oder genesene Personen
Zutritt.
„Der Vortrag“ ist nur durch Berufsmusiker*innen oder Laienchöre und -Ensembles, deren
Mitglieder entweder negativ getestet, geimpft oder genesen sind oder unter Mundschutz
gestattet.
Die Darbietenden können enger zusammenstehen und (wenn negativ getestet, geimpft
oder genesen) ohne Maske musizieren.

Veranstaltungen/Gemeindegruppen:
Für alle Veranstaltungen (inkl. Chorproben) gilt: innerhalb von geschlossenen Räumen dürfen nur
negativ getestete, geimpfte oder genesene Personen teilnehmen.
Weitere Auflagen bei Veranstaltungen
-

mit Gruppenaktivität (nach § 5a) – TN bekannt, Maskenpflicht; Maske darf nur
abgenommen werden am festen Platz zum Essen
mit Marktcharakter (nach §5 b) – wechselnde TN ohne feste Plätze, Maskenpflicht
mit Sitzungscharakter (nach §5c) – TN verlassen feste Plätze nur kurz: Maskenpflicht auf
Verkehrswegen und beim Singen

Veranstaltungen mit Sportausübung (z.B. Tanzen) werden gesondert geregelt.
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen:
Bei Veranstaltungen in Innenräumen müssen die Jugendlichen, wenn sie älter als 6 Jahre sind,
einen Nachweis darüber beibringen, dass sie regelmäßig getestet werden.
Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern ist ein aktuelles negatives Testergebnis erforderlich
(ggf. durch die Schule bescheinigt).
-

Mindestabstände sind einzuhalten
Maskenpflicht nur dann, wenn die Kinder/Jugendlichen sich näherkommen müssen (z.B.
Vertrauensübungen etc.)

Grundlage für diese Regeln:
-

-

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210817_coronabekaempfungsvo.html
www.nordkirche.de/aktuell

Bargteheide, 29.08.2021. Pastor Tim Ströver (Vors. Ausschuss für die Allgemeine Verwaltung)
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