
Hygienekonzept für die Evangelische Kirchengemeinde Hennef 
unter den Bedingungen der SARS-COV-2 Pandemie 
 

Gültig ab 27. August 2021. Dieses Konzept wird bei Bedarf aktualisiert. 
 

Die Nächstenliebe ist eine dem Glauben an den dreieinigen Gott innewohnende Forderung. Daher wollen 
wir Infektionsrisiken minimieren, damit Veranstaltungen nicht zu Infektionsherden werden. Wir laden zu-
gleich jede und jeden Interessierten ein, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen, sofern keine akuten 
Erkältungssymptome vorliegen. Wir appellieren dabei an die Selbstverantwortung jedes einzelnen, acht-
sam zu sein. 
 
Das Hygienekonzept beschreibt Maßnahmen bei einer Inzidenz von über 35 im Landkreis. Es orientiert 
sich an der Corona-Schutzverordnung Nordrhein-Westfalen vom 20. August 2021 und den Empfehlungen 
der Evangelischen Kirche im Rheinland: https://news.ekir.de/inhalt/regelungen-in-vier-bundeslaendern/ 
Sollten diese weitere Lockerungen oder erneute Verschärfungen enthalten, gelten diese nach Freigabe 
durch die Kirchmeisterrunde und bedürfen keiner separaten Freigabe durch das Presbyterium. Dieses Hy-
gienekonzept beinhaltet die Kernaussagen der landeskirchlichen Empfehlungen mit Stand vom 19. August 
2021, legt dort Regelungen fest, wo die Landeskirche Alternativen anbietet und benennt gemeindespezifi-
sche Besonderheiten. 

 
A. Grundsätzliches 

Menschen mit Symptomen einer Erkältungskrankheit, insbesondere Fieber oder Husten, dürfen die 
Räume der Kirchengemeinde nicht betreten und auch nicht an einer Veranstaltung im Freien teilnehmen. 
Die Veranstaltungsleitung ist verpflichtet, Menschen mit solchen Symptomen unverzüglich nach Hause 
zu schicken oder medizinische Hilfe anzufordern. 

1. Grundsätzlich wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern empfohlen. In einzelnen Punkten ist er in der 
Kirchengemeinde verpflichtend. 

2. Die Regelungen zur Maskenpflicht (s. Abschnitt B) sind zu beachten. 

3. Im Eingangsbereich der Christuskirche sowie an weiteren Stellen im Gemeindezentrum sind Desinfekti-
onsmittelspender bereitgestellt. Allen Besuchern wird dort die Möglichkeit zur Händedesinfektion an-
geboten. Flächen und Gebrauchsgegenstände werden regelmäßig desinfiziert. 

4. Immunisierte Personen sind vollständig geimpfte und genesene Personen. Getestete Personen sind 
Personen, die über ein nach der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung bescheinigtes negatives Er-
gebnis eines höchstens 48 Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltests oder eines von einem aner-
kannten Labor bescheinigten höchstens 48 Stunden zurückliegenden PCR-Tests verfügen. Schulpflich-
tige Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schul-
testungen als getestete Personen. Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests 
getesteten Personen gleichgestellt. 
 

B. Maskenpflicht 

1. In Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen, und in Warteschlangen ist grundsätz-
lich eine medizinische Maske zu tragen (OP-, FFP2- oder KN95-Masken).  

2. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizi-
nischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Kinder bis zum Alter von 13 Jahren 
können ausnahmsweise eine Alltagsmaske tragen, wenn eine medizinische Maske aufgrund der Pass-
form nicht in Frage kommt. 

3. Auf die Maskenpflicht kann bei der Berufsausübung in Innenräumen, Fahrzeugen und ähnlichem ver-
zichtet werden, wenn  



a) der Mindestabstand von 1,5 Metern sicher eingehalten wird oder  
b) ausschließlich immunisierte Beschäftigte zusammentreffen oder  
c) an festen Arbeitsplätzen oder in festen Teams ausschließlich immunisierte oder getestete Beschäftig-
te zusammentreffen, sofern nicht aus Gründen des Arbeitsschutzes das Tragen von Masken geboten 
ist. 

4. Bei Veranstaltungen und Gruppenangeboten kann an festen Sitz- oder Stehplätzen auf die Mas-
kenpflicht verzichtet werden, wenn alle Personen immunisiert oder getestet sind. 

5. Bei der notwendigen kurzfristigen Einnahme von Speisen und Getränken kann die Maske abgesetzt 
werden.  
 

C. Gottesdienste, Andachten und Offene Kirche 

 

1. Gottesdienste, Andachten und Offene Kirche bleiben öffentlich zugänglich ohne eine allgemeine 
Zugangsbeschränkung nach der „3G-Regel“ (Geimpft, Getestet, Genesen).  
Bei Bedarf und nach Entscheidung der Gottesdienstleitenden kann die 3G-Regel bei Gottesdiensten 
bzw. Andachten mit festen Gruppen oder anlässlich von Kasualien angewendet werden. (Im Folgenden 
sind entsprechende Erleichterungen kursiv notiert.) 
 

2. Außerhalb von zusammengehörigen Gruppen ist sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Innerhalb der Christuskirche können bei Einzelper-
sonen so ca. 50 Personen teilnehmen, bei Hausgemeinschaften bzw. Familien bis zu 80 Personen.  
Wenn alle Teilnehmenden immunisiert oder getestet sind, kann auf die Einhaltung des Mindestab-
stands an festen Sitz- und Stehplätzen verzichtet werden. 
 

3. In geschlossenen Räumen ist jederzeit eine medizinische Maske zu tragen. Mit dieser Maske ist das 
Singen erlaubt.  
Wenn alle Teilnehmenden immunisiert oder getestet sind, kann auf das Tragen der Maske an festen 
Sitz- und Stehplätzen verzichtet werden. Beim Gemeindegesang gilt die Befreiung von der Masken-
pflicht mit der Maßgabe, dass der Test von Nicht-Immunisierten Personen ein PCR-Test ist.  
 

4. Für die Teilnahme an einem Open-Air-Gottesdienst mit weniger als 2500 Teilnehmern besteht keine 
Maskenpflicht. Das Singen ist erlaubt, der erforderliche Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Ein-
zelpersonen bzw. Hausgemeinschaften ist einzuhalten.  
 

5. Ausführende und Vortragende sind in Innenräumen von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske 
befreit, wenn sie immunisiert oder getestet sind und einen ausreichenden Abstand zur Gemeinde ein-
halten. Beim Singen gilt dies mit der Maßgabe, dass der Test ein PCR-Test ist. 
Für Chöre und Ensembles gilt diese Erleichterung nur, wenn alle Mitglieder immunisiert oder getestet 
sind. Bei Gesang braucht es bei den Nicht-Immunisierten Personen einen PCR-Test, beim Spielen von 
Blasinstrumenten reicht ein bescheinigter Antigen-Schnelltest. 
 

6. Alle Gottesdienste finden ohne zeitliche Beschränkung statt. Das Abendmahl ist möglich. Zur unmit-
telbaren Einnahme des Abendmahls können die Gottesdienstbesucher die Maske unter Wahrung der 
Mindestabstände kurzfristig abnehmen. 
 

7. Zwischen zwei Gottesdiensten wird der Kirchraum durchlüftet. Das Management der Heizungsanlage 
erfolgt durch den Küster gemäß den jeweils gültigen Empfehlungen der Landeskirche. 
 

8. Taufen sollen in der Regel in Extragottesdiensten gefeiert werden. 
 

9. Verlegungen von Gottesdiensten ins Freie sowie zusätzliche Gottesdienste bedürfen keines Presby-
teriumsbeschlusses. Sie finden in Absprache des Pfarrteams und der weiteren Mitwirkenden statt. Die 
Kirchmeisterrunde wird informiert. 
 



10. Der Kirchenbus wird eingesetzt. Alle Personen tragen im Bus eine Maske und desinfizieren vor dem 
Einsteigen ihre Hände. In jeder Sitzreihe bleibt der mittlere Platz frei. Zwischen den Fahrten desinfizie-
ren die Fahrerinnen und Fahrer alle Flächen. 
 

D. Veranstaltungen, Gruppenangebote und Sitzungen von Gremien 

Für alle Veranstaltungen in Innenräumen gilt die 3G-Regel. Es besteht Maskenpflicht. Ausnahmen von der 
Maskenpflicht können durch feste Sitzplätze mit Abstand erreicht werden (s. Abschnitt A und B). 

Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt zu den Veranstaltungen und Versamm-
lungen von den für das Angebot verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren. 

Beim Singen in Innenräumen besteht jederzeit Maskenpflicht, sofern nicht alle Gruppenteilnehmenden 
einen Nachweis über eine Immunisierung oder aktuelle negative PCR-Testung haben. 

Eine einfache Teilnehmerliste (Name, Datum, Tel.Nr. oder Mailadresse – sofern nicht bekannt) von der 
Gruppen- bzw. Veranstaltungsleitung führen zu lassen, wird empfohlen.  

Im Freien ist kein Negativtest- oder Immunisierungsnachweis erforderlich, ein Mund-Nasenschutz ist nicht 
verpflichtend zu tragen. 

 
E. Bläserchor- und Ensembleproben 

1. Für Bläserchorproben besteht keine Maskenpflicht. Für Ensembleproben (ausgenommen Blasinstrumen-
te) besteht Maskenpflicht, jedoch kann an festen Sitz- oder Stehplätzen auf die Maskenpflicht verzichtet 
werden, wenn alle Personen immunisiert oder getestet sind. 

2. Eine einfache Teilnehmerliste (Name, Datum) zu führen, wird der Gruppenleitung empfohlen.  

3. Bei Bläser- und Ensembleproben sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zur guten Durchlüf-
tung von Innenräumen (d.h. bei niedrigen Außentemperaturen alle 30 Min. Stoßlüften) sicherzustellen. 
Eine versetzte Sitzordnung und ein Abstand von mindestens einer Stuhlbreite, nach vorne mindestens  
1 Meter, ist zu empfehlen. 

4. Die Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Instrumenten soll möglichst vermieden werden. 
Das Kondenswasser bei Blasinstrumenten muss mit Einweghandtüchern aufgefangen werden. An-
schließend müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. Zur Vermeidung der Verbreitung 
von Aerosolen ist ein Schutz vor den Schalltrichtern vorgeschrieben. 

5. Zuschauern ist der Zutritt zu Proberäumen nur unter Einhaltung derselben regeln wie für Bläserchor- 
bzw. Ensemblemitglieder gestattet. 

6. Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt zu den Einrichtungen und Ange-
boten von den für die Angebote verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren. 

7. Musikalische Andachten des Bläserchores im Freien sind zulässig, der Mindestabstand ist dabei zu be-
achten. 

 
F. Chorproben 

1. Chorproben ohne Masken sind in Innenräumen nur dann erlaubt, wenn die Teilnehmenden über einen 
PCR-Negativtest- oder Immunisierungsnachweis verfügen. Im Freien ist kein Negativtest- oder Im-
munisierungsnachweis erforderlich. 

2. Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt zu den Einrichtungen und Ange-
boten von den für die Angebote verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren. 



3. Eine einfache Teilnehmerliste (Name, Datum) zu führen, wird der Chorleitung empfohlen. 

4. Zuschauern ist der Zutritt zu Proberäumen nur unter Einhaltung derselben Regeln wie für Chormitglieder 
gestattet. 

5. Es sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zur guten Durchlüftung von Innenräumen (d.h. bei 
niedrigen Außentemperaturen alle 30 Min. Stoßlüften) sicherzustellen. Eine versetzte Sitzordnung und 
ein Abstand von mindestens einer Stuhlbreite, nach vorne mindestens 1 Meter, ist zu empfehlen. 
 

G. Kinder-, Jugend-, Familien- und Konfirmandenarbeit 

Angebote in Innenräumen dürfen nur von immunisierten oder getesteten Personen besucht werden. Die 
Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt zu den Einrichtungen und Angeboten 
von den für die Angebote verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren.  
 
Bei Bildungsangeboten, Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit und Sportangeboten für Kinder und Ju-
gendliche kann ein bestehendes Testerfordernis durch einen gemeinsamen beaufsichtigten Selbsttest 
erfüllt werden; bei Veranstaltungen an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen mit einem festen Perso-
nenkreis genügt dabei ein mindestens zweimal wöchentlicher Test.  
 
Auf Hygienemaßnahmen und Maskenpflicht (s. Punkt A und B) ist weiterhin zu achten, das Einhalten 
des Mindestabstandes von 1,5 Meter ist allgemein empfohlen. 
 
Auf die Maskenpflicht kann zusätzlich verzichtet werden bei Gruppenangeboten in geschlossenen Räu-
men ohne feste Sitz- oder Stehplätze für bis zu 20 Teilnehmende in der Kinder-, Jugend und Familienar-
beit.  
 
Beim Singen in Innenräumen besteht jederzeit Maskenpflicht, sofern nicht alle Gruppenteilnehmenden 
einen Nachweis über eine Immunisierung oder aktuelle negative PCR-Testung haben. 
 
H. Verantwortlichkeit und Anpassungen 

Für öffentliche Gottesdienste liegt die Überwachung der Einhaltung der Regelungen beim Küster sowie 
den diensthabenden Presbyterinnen und Presbytern. Sollten alle den Regeln entsprechenden Plätze in 
der Kirche belegt sein, werden weitere Besucher freundlich abgewiesen. Dabei werden sie auf das Online-
angebot oder alternative Gottesdienstzeiten hingewiesen.  

Für alle anderen Angebote liegt die Verantwortlichkeit für die Einhaltung aller Vorgaben bei der jeweili-
gen Veranstaltungsleitung. 
 

I. Bekanntgabe und Überprüfung 

Dieses Hygienekonzept wird auf der Internetseite `evangelisch-in-hennef.de´ veröffentlicht, im Eingangsbe-
reich ausgehängt und durch Beschilderung ergänzt. 

Die Umsetzung der Regelungen koordiniert eine `Arbeitsgruppe Hygiene´ des Presbyteriums. Sie unter-
breitet dem Presbyterium Vorschläge zur konzeptionellen Weiterentwicklung des Hygieneschutzkonzepts. 

 
Dieses Hygienekonzept ist abgestimmt mit dem Amt für Zivil- und Bevölkerungsschutz der Stadt Hennef 
und wird der Unteren Gesundheitsbehörde zur Kenntnis gegeben. 


