
Hygienekonzept für die Evangelische Kirchengemeinde Hennef 

unter den Bedingungen der SARS-COV-2 Pandemie 

 

Gültig ab 13. Januar 2022. 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 orientiert sich an der Corona-Schutzverordnung Nordrhein-Westfalen vom 3. Dezem-

ber 2021 in der ab dem 13. Januar 2022 gültigen Fassung und den Empfehlungen der Evangelischen Kir-

che im Rheinland: https://news.ekir.de/inhalt/regelungen-in-vier-bundeslaendern/ Sollten diese weitere Lo-

ckerungen oder erneute Verschärfungen enthalten, gelten diese nach Freigabe durch die Kirchmeister-

runde und bedürfen keiner separaten Freigabe durch das Presbyterium. Dieses Hygienekonzept beinhaltet 

die Kernaussagen der jeweils aktuellen landeskirchlichen Empfehlungen, legt dort Regelungen fest, wo die 

Landeskirche Alternativen anbietet und benennt gemeindespezifische 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 ange-

boten. 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 24 Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltests oder eines von einem aner-

kannten Labor bescheinigten höchstens 48 Stunden zurückliegenden PCR-Tests verfügen. Bei Schüle-

rinnen und Schülern ab 16 Jahren wird außerhalb der Schulferien der Testnachweis durch eine Beschei-

nigung der Schule ersetzt. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als 

Schülerinnen und Schüler und benötigen außerhalb der Ferien weder einen Immunisierungs- oder Test-

nachweis noch eine Schulbescheinigung. 

5. Über eine wirksame Auffrischungsimpfung verfügt, wer als vollständig geimpfte Personen zusätzlich 

eine weitere Impfstoffdosis als Auffrischungsimpfung erhalten hat. 

6. Soweit der Zugang zu Gruppenangeboten und Sitzungen von Gremien nach der 2G-Plus-Regelung er-

folgt, kann ersatzweise auch ein Schnelltest unter Aufsicht einer fachkundigen, geschulten oder unter-

wiesenen Person erfolgen, die von der für die Einrichtung, das Angebot oder die Veranstaltung verant-

wortlichen Person hiermit beauftragt wurde (Vor-Ort-Testung). 

 

Erbringt dieser Test nach ordnungsgemäßer und dokumentierter Durchführung ein negatives Ergebnis, 

kann der Zugang zu dieser Einrichtung, diesem Angebot beziehungsweise dieser Veranstaltung gewährt 

werden. Details regelt die Anlage zu diesem Hygienekonzept. 

 

Selbsttests unter Aufsicht im Vorfeld der Gottesdienste oder Konzerte werden nicht angeboten. 

 

https://news.ekir.de/inhalt/regelungen-in-vier-bundeslaendern/


B. Maskenpflicht 

1. In Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen, und in Warteschlangen ist grundsätzlich 

eine medizinische Maske zu tragen, das Tragen von FFP2-Masken oder vergleichbare Masken (insbe-

sondere KN95/N95) wird dringend empfohlen.  

2. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizini-

schen 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 Passform nicht 

in Frage kommt. 

3. Bei der Einnahme von Speisen und Getränken kann die Maske kurzzeitig abgesetzt werden. 

4. Im Freien richtet sich die Pflicht zum Tragen mindestens einer medizinischen Maske nach der Zugangs-

regelung für die jeweilige Veranstaltung oder Versammlung gemäß den folgenden Maßgaben:  

a. Haben alle Personen unabhängig von einem Test- oder Immunisierungsnachweis Zugang zu der Ver-

anstaltung oder Versammlung, ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen.  

b. Haben nur getestete oder immunisierte Personen Zugang zu der Veranstaltung oder Versammlung ist 

nur bei einer Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Metern und beim Singen mindestens eine 

medizinische Maske zu tragen.  

c. Haben nur immunisierte Personen Zugang, besteht außer beim Singen keine Pflicht zum Tragen einer 

Maske. Wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, wird das Tragen 

einer Maske empfohlen.  

 

C. Gottesdienste, Konzerte, Andachten und Offene Kirche 

1. Für Gottesdienste gilt die „3G-Regel“ (Geimpft, Getestet, Genesen), für Konzerte die „2G-Regel“ 
(Geimpft, Genesen). Die PresbyterInnen oder andere Beauftragte kontrollieren die Einhaltung beim Ein-
tritt in die Christuskirche und überprüfen den jeweiligen Nachweis und einen Lichtbildausweis, sofern 
die Person den mit der Überprüfung Beauftragten nicht persönlich bekannt ist. 
 

2. Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren wird außerhalb der Schulferien der Immunisierungs- oder 
Testnachweis durch eine Bescheinigung der Schule ersetzt. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
gelten aufgrund ihres Alters als Schülerinnen und Schüler und benötigen außerhalb der Ferien weder 
einen Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung. 
 

3. An festen Sitz- und Stehplätzen kann auf die Einhaltung eines Abstands verzichtet werden. 
 

4. In geschlossenen Räumen ist jederzeit eine medizinische Maske zu tragen. Mit dieser Maske ist das 
Singen erlaubt.  
 

5. Für die Teilnahme an einem Open-Air-Gottesdienst mit weniger als 750 Teilnehmern richtet sich die 
Pflicht zum Tragen einer Maske nach den Zugangsregelungen unter Punkt B.  
 

6. Ausführende und Vortragende sind in Innenräumen von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske 
befreit, wenn sie immunisiert sind und einen ausreichenden Abstand zur Gemeinde einhalten.  
 

7. Alle Gottesdienste finden ohne zeitliche Beschränkung statt. Das Abendmahl ist möglich. Zur Ein-

nahme des Abendmahls können die Gottesdienstbesucher die Maske kurzzeitig abnehmen. 

 

8. Zwischen zwei Gottesdiensten wird der Kirchraum durchlüftet. Das Management der Heizungsanlage 

erfolgt durch den Küster gemäß den jeweils gültigen Empfehlungen der Landeskirche. 

 

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. Andachten und Offene Kirche bleiben öffentlich zugänglich ohne eine allgemeine Zugangsbe-

schränkung nach der „3G-Regel“ (Geimpft, Getestet, Genesen). Außerhalb von zusammengehöri-

gen Gruppen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Es ist jederzeit eine medizinische 

Maske zu tragen. Mit dieser Maske ist das Singen erlaubt. 

 

11. 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. Gruppenangebote und Sitzungen von Gremien 

Für alle Gruppenangebote in Innenräumen gilt die 2G-Regel, für Sitzungen von Gremien die 3G-Re-

gel. Es besteht Maskenpflicht, damit ist das Singen möglich.  

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 und 

mit einem Lichtbildausweis abzugleichen, sofern die Person nicht persönlich bekannt ist. Für die Überprü-

fung digitaler Impfzertifikate soll die vom Robert Koch-Institut herausgegebene CovPassCheck-App ver-

wendet werden. 

Voraussetzung für die Bewirtung der Veranstaltungsteilnehmer ist, dass alle empfangenden Personen im-

munisiert sind und zusätzlich über einen höchstens 24 Stunden zurückliegenden negativen Antigen-

Schnelltest oder einen höchstens 48 Stunden zurückliegenden negativen PCR-Test verfügen (2G-Plus-

Regelung).  

Die zusätzliche Testpflicht entfällt für Personen, die über eine wirksame Auffrischungsimpfung verfü-

gen oder bei denen innerhalb der letzten drei Monate eine Infektion mittels PCR-Test nachgewiesen wurde, 

obwohl sie zuvor vollständig immunisiert waren. 

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

Im Freien ist nicht zwingend ein Negativtest- oder Immunisierungsnachweis erforderlich, jedoch sind die 
Regelungen zur Maskenpflicht zu beachten (s. Punkt B).  
 
 
E. Bläserchor- und Ensembleproben 

1. Für Bläserchor- und Ensembleproben in Innenräumen gilt die 2G-Plus-Regel. Es besteht Masken-
pflicht, jedoch kann an festen Sitz- oder Stehplätzen sowie beim Spielen von Blasinstrumenten auf die 
Maskenpflicht verzichtet werden. 
 

2. Die Nachweise einer Immunisierung und eines höchstens 24 Stunden zurückliegenden negativen An-

tigen-Schnelltests oder höchstens 48 Stunden zurückliegenden negativen PCR-Tests sind beim Zutritt 

zu den Einrichtungen und Angeboten von den für die Angebote verantwortlichen Personen oder ihren 

Beauftragten zu kontrollieren. 

 

Die zusätzliche Testpflicht entfällt für Personen, die über eine wirksame Auffrischungsimpfung ver-

fügen oder bei denen innerhalb der letzten drei Monate eine Infektion mittels PCR-Test nachgewiesen 

wurde, obwohl sie zuvor vollständig immunisiert waren. 

 

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

4. 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. 



5. Die Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Instrumenten soll möglichst vermieden werden. 

Das Kondenswasser bei Blasinstrumenten muss mit Einweghandtüchern aufgefangen werden. Anschlie-

ßend müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. Zur Vermeidung der Verbreitung von Ae-

rosolen ist ein Schutz vor den Schalltrichtern vorgeschrieben. 

6. Zuschauern ist der Zutritt zu Proberäumen nur unter Einhaltung derselben regeln wie für Bläserchor- 

bzw. Ensemblemitglieder gestattet. 

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

 
F. Chorproben 

1. Für Chorproben in Innenräumen gilt die 2G-Plus-Regel. Es besteht Maskenpflicht, jedoch kann an fes-
ten Sitz- oder Stehplätzen sowie zum Singen auf die Maskenpflicht verzichtet werden. 
 

2. Die Nachweise einer Immunisierung und eines höchstens 24 Stunden zurückliegenden negativen Anti-
gen-Schnelltests oder höchstens 48 Stunden zurückliegenden negativen PCR-Tests sind beim Zutritt 
zu den Einrichtungen und Angeboten von den für die Angebote verantwortlichen Personen oder ihren 
Beauftragten zu kontrollieren. 
 
Die zusätzliche Testpflicht entfällt für Personen, die über eine wirksame Auffrischungsimpfung verfügen 
oder bei denen innerhalb der letzten drei Monate eine Infektion mittels PCR-Test nachgewiesen wurde, 
obwohl sie zuvor vollständig immunisiert waren. 

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

4. 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 

Für Angebote in Innenräumen gilt die 2G-Regel. Die Nachweise einer Immunisierung sind beim Zutritt zu 

den Einrichtungen und Angeboten von den für die Angebote verantwortlichen Personen oder ihren Beauf-

tragten zu kontrollieren. Es besteht Maskenpflicht, damit ist das Singen möglich.  

Bei Bewirtung ist die 2G-Plus-Regelung erforderlich. (vgl. Punkt D) 

 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind getesteten Immunisierten gleichgestellt und brauchen auch 

bei 2G+-Regelung keinen Nachweis. 

 

Jugendliche ab 16 Jahren müssen geimpft oder genesen sein, um an Angeboten in Innenräumen teilzu-

nehmen. Sofern 2G+ gefordert ist, ersetzt der Schülerausweis den zusätzlichen Testnachweis. 

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

Im Freien ist kein nicht zwingend ein Negativtest- oder Immunisierungsnachweis erforderlich, jedoch sind 
die Regelungen zur Maskenpflicht zu beachten (s. Punkt B).  

 

H. Verantwortlichkeit und Anpassungen 

Für öffentliche Gottesdienste liegt die Überwachung der Einhaltung der Regelungen beim Küster sowie 

den diensthabenden Presbyterinnen und Presbytern bzw. Beauftragten. Sollten alle den Regeln ent-

sprechenden Plätze in der Kirche belegt sein, werden weitere Besucher freundlich abgewiesen. Dabei wer-

den sie auf das Onlineangebot 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. 

  



 

Anlage zum Hygienekonzept 

 

Regelungen für beaufsichtigte Selbsttests als Ersatz für die Auffrischungsimp-

fung (2G-Plus-Regelung) in der Evangelische Kirchengemeinde Hennef  

 

Gültig ab 13. Januar 2022. 

 

 
 
1. Selbsttests unter Aufsicht müssen von einer fachkundigen, geschulten oder unterwiesenen Person 
überwacht und entsprechend den Herstellerangaben des Test-Kits (Ablauf, Temperatur etc.) vorgenommen 
werden. Es muss sich um zugelassene Selbsttests handeln und eine Kontrolle und Aufnahme der persönli-
chen Daten muss anhand eines Ausweisdokumentes erfolgen. 
 
2. Die noch nicht getestete Person muss sich bis zur Feststellung des Ergebnisses abgesondert von ande-
ren Beschäftigten und Gästen/Teilnehmenden außerhalb des Veranstaltungsraums aufhalten – im Au-
ßenbereich oder in einer getrennten Räumlichkeit oder mit Abtrennung durch Plexiglas oder vergleichbare 
bauliche Anlagen. 
 
3. Zutritt ist erst nach Auswertung eines Tests zu gewähren, soweit das Testergebnis negativ ist. Bei 
einem positiven Testergebnis ist der Zutritt zu untersagen.  
 
4. Die unterwiesene Person muss mindestens: 
 
a) den jeweiligen Beipackzettel lesen, verstehen und anwenden können, 
b) die Auswertung des Testergebnisses beherrschen und die Folgen positiver/negativer Testergebnisse 
kennen, 
c) die Befolgung der AHA-L Regeln bei der Testung beherrschen sowie 
d) die Bedingungen zur Lagerung, Mindesthaltbarkeit und Anwendung kennen. 
 
5. Das Ergebnis ist für den Zeitraum der Nutzung des Angebots bzw. den Zeitraum der Teilnahme an 
der Veranstaltung zu dokumentieren und danach zu vernichten. Die Dokumentation der beaufsichtigten 
Selbsttests ist bei einer Kontrolle den berechtigten Personen vorzulegen. Ein von einem Anbieter ausge-
stellter Testnachweis kann nicht für den Zutritt zu anderen Einrichtungen oder Veranstaltungen genutzt 
werden. Ein vorgenommener negativer Test ist nur zur Nutzung für genau dieses Angebot und höchstens 
für die Dauer von 24 Stunden gültig. 
 
6. Eine videoüberwachte Vornahme des beaufsichtigten Selbsttests ist unzulässig! Der beaufsichtigte 
Selbsttest muss vor Ort bei dem jeweiligen Anbieter des Angebotes bzw. der Dienstleistung unter Aufsicht 
einer von ihr oder ihm beauftragten Person zur Teilnahme an der Veranstaltung/Nutzung des Angebots 
durchgeführt werden; d.h. ein gegenseitiges Testen und Beaufsichtigen von Gästen/Teilnehmenden ist un-
zulässig. 
 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Aufgaben/Spezialthemen/Antigentests/_node.html

