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Schutz- und Hygienekonzept der EFG Berlin-Spandau-Wilhelmstadt für das Feiern von Gottesdiensten und Veranstaltungen 
 

Schutz- und Hygienekonzept der EFG Berlin-Spandau-Wil-
helmstadt für das Feiern von Gottesdiensten und Veranstaltun-
gen im Hinblick auf COVID 19/Coronavirus vom 23.08.2020 
 

Grundsätzliches 

Wir wollen gerne wieder Gottesdienste feiern und Gemeindeveranstaltungen durchführen. Bei 
unserem Wunsch nach Normalität sehen wir uns als Teil der Gesamtgesellschaft und nicht in 
einer Sonderrolle. Das bedeutet, dass wir als Gemeinde die Notwendigkeiten zur Eindämmung 
des Virus anerkennen und unterstützen. Das Gottesdienstverbot darf aber kein Dauerzustand 
sein. Und es muss medizinisch verantwortbare Wege geben, die den religiösen Bedürfnissen und 
dem Grundrecht auf freie Religionsausübung (wozu insbesondere auch öffentliche Gottesdienste 
gehören) entsprechen und gleichzeitig die Bemühungen zur Eindämmung des Virus berücksich-
tigen.  

Selbstverständlich halten wir uns an die behördlichen und gesetzlichen Vorgaben. Dem dienen 
auch die Regelungen in diesem Schutzkonzept, das die Situation berücksichtigt, dass die meisten 
freikirchlichen Gottesdienste nicht in großen Kirchenschiffen, sondern in verhältnismäßig kleine-
ren Gemeindehäusern mit einer überdurchschnittlich hohen Zahl an Gottesdienstbesuchern 
stattfinden. 

Verantwortlichkeiten 

Verantwortlich für den Erlass und die Steuerung von Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus ist unsere Gemeindeleitung.  

Maßnahmen 

• Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. 

• Die Liveübertragung der Gottesdienste sollte nach Möglichkeit auch dann weiter fort-
geführt werden, wenn ein Gottesdienst im Gemeindehaus wieder möglich ist – gerade um 
auch Personen nicht auszuschließen, die sich dem Risiko der persönlichen Begegnung 
nicht aussetzen können oder wollen (z.B. wegen Alter oder Vorerkrankungen). 

• Im Gottesdienstraum stehen die Stühle in einem Mindestabstand von 2m nach links 
und rechts sowie nach vorne und hinten. Personen, die im selben Haushalt leben, dürfen 
zusammensitzen. Sind die Plätze belegt, sind nachkommende Gottesdienstbesucher ab-
zuweisen oder, wenn möglich, auf andere Veranstaltungen, z.B. auf einen zweiten Got-
tesdienst zu verweisen. 

• Durch ein Anmeldesystem (Listen, die von Pastor Marvin Neubauer geführt werden) 
wird sichergestellt, dass der Gottesdienstbesuch geordnet und zahlenmäßig verantwort-
lich verläuft. Wir geben solchen Besuchern den Vorzug, die nicht über die nötigen Online-
Zugänge verfügen. 

• Auch bei der Nutzung von Verkehrswegen, insbesondere der Flure und Treppen, ist 
auf eine Einhaltung des Mindestabstandes zu achten; erforderlichenfalls ist der entspre-
chende Bereich nur einzeln zu betreten. 

• Es ist ein Ordnungsdienst eingerichtet, der auf die Einhaltung dieser Maßnahmen ach-
tet.  

• Besucher tragen eine Mund-Nase-Bedeckung oder einen Mund-Nase-Schutz, sobald 
sie das Gebäude betreten bis zum Sitzplatz und nach Verlassen des Sitzplatzes. Jede/r 
sollte eine eigene Schutzmaske zum Gottesdienst mitbringen. Wir halten jedoch auch 
Masken vorrätig.  

• Es stehen in ausreichendem Maße kontaktlose Flüssigseifenspender, Handtuchspen-
der und Desinfektionsspender zur Verfügung; diese sind regelmäßig zu nutzen. Hand-
desinfektionsmittel werden am Eingang bereitgestellt, Besucher sollen sich bei Betreten 
des Gemeindehauses die Hände desinfizieren. 
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• Die Reinigungskräfte reinigen alle Räumlichkeiten; hierbei werden insbesondere Tür-
klinken, Handläufe und Lichtschalter desinfiziert.  

• Im Gottesdienst verwendete Technik (Mikrofone, etc.) wird nach Ende des Gottesdiens-
tes desinfiziert. 

• Auf regelmäßiges Lüften ist zu achten, da dies die Zahl möglicherweise in der Luft 
vorhandener Erreger reduziert. Dazu werden bitte alle Türen innerhalb des Hauses beim 
Verlassen offengelassen. Außerdem wird auch während der Veranstaltung „aktief gelüf-
tet“. Das heißt, das über unsere Lüftungsanlage die Raumluft gefiltert und mit Frischluft-
angereichert wird. Somit dürfen die Veranstaltungen eine Länge von 90 min. haben, 
davon max. 30 min. Gesang. NEU 

• Enge Räume im Gemeindehaus sind – wenn überhaupt nötig – nur einzeln zu betreten. 
Speisen und Getränke werden durch die Gemeinde zurzeit nicht angeboten. Zum eig-
nen Verzehr mitgebracht Speisen dürfen nicht weitergereicht werden. Die Gemeindekü-
che ist bis auf weiteres außer Betrieb. Bei einer möglichen Wiederinbetriebnahme ist die-
ses Schutzkonzept ggf. anzupassen. Die unteren Räume sind für Treffen und Veranstal-
tungen gesperrt. 

• Für die Kollekte steht am Ausgang ein Kollektenkorb bereit. Ansonsten wird um bar-
geldlose Kollekten / Spenden gebeten. Wenn Musik gespielt wird, dürfen maximal zwei 
Personen der Band singen. Das Spielen von Blasinstrumenten (z.B. Saxophon, Flöte) 
sind gem. Verordnung untersagt. 

• Das Mitsingen der Gemeinde ist unter Einhaltung von einem Abstand von min. 2m 
und tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gem. Verordnung gestattet. NEU 

• Beim Abendmahl kommen ausschließlich Einzelkelche zur Anwendung. Das zuvor mit 
Handschuhen geschnittene Brot wird den Teilnehmenden mit einer Greifzange in die 
Hand gegeben. Der Mindestabstand wird gewahrt. 

• Veranstaltungen im Außenbereich sind entsprechen der Berliner Verordnung zulässig. 
Dabei sind die Abstandsregeln einzuhalten.  

• Anstehende Taufen werden auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben. 

• Momentan erscheint das Angebot eines Kindergottesdienstes aufgrund der Abstands-
regeln und Hygienemaßnahmen nicht praktikabel. Wenn wieder möglich, gelten für das 
Kinderprogramm die gleichen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen wie für den Got-
tesdienst. Kirchencafé und Begegnungszeiten vor und nach dem Gottesdienst ent-
fallen. Foyer- und Begegnungsbereiche sind vor und nach dem Gottesdienst nur als 
Durchgang zugänglich. Gemeinsame Mahlzeiten nach dem Gottesdienst finden nicht 
statt. 

• Dem Wunsch nach Seelsorge und Segnung nach dem Gottesdienst wird nur unter 
den oben genannten Hygieneregeln nachgekommen. 

• Die Kontaktdaten der Gottesdienstteilnehmenden (wenn es Mitglieder sind reicht 
der Name) inkl. Zeitpunkt des Gottesdienstbesuches werden in einer Liste festgehalten, 
um Infektionsketten nachvollziehen zu können. 

• Die Gemeinde informiert über die Hygienestandards und Maßnahmen durch Aushänge 

Die Beachtung der vorgenannten Maßnahmen ermöglicht es, dass der Mindestabstand zu an-
deren Personen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann und es zu keinem Körperkontakt 
kommt. 

Im Übrigen gilt: Niemals krank in den Gottesdienst! Personen mit erkennbaren Sympto-
men (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) kommen nicht in die Gottesdienste 
bzw. bleiben zu Hause, bis der Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits 
aufgeklärt ist. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um 
andere nicht in Gefahr zu bringen. 
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Ein weiteres zentrales Anliegen ist die Gewährleistung der Seelsorge an Kranken und 
Sterbenden. Unter Wahrung der Abstandsregelung (kein direkter Körperkontakt) und weiterer 
Hygienemaßnahmen (Desinfektion, Mundschutz) sowie der Regelungen vor Ort in Krankenhäu-
sern, Pflegestationen, Hospizen, Gefängnissen usw. soll den haupt- und ehrenamtlichen Seel-
sorgerinnen und Seelsorgern der Zutritt gestattet sein. 

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

• Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause geschickt. 

• Die Leitung der Gemeinde wird über die für den Gottesdienst zuständige Person (in der 
Regel Pastor oder Gottesdienstmoderator/-in) informiert.  

• Die Leitung der Gemeinde nimmt den Kontakt zum Gesundheitsamt vor Ort auf:  Erreich-
barkeit des Gesundheitsamtes zu Fragen des Infektionsschutzes: 

• Gesundheitsaufsicht im Tagdienst: Tel.: (030) 902794031 Tel.: (030) 902794022 Tel.: (030) 902794015 

      Tel.: (030) 902794063 Tel.: (030) 902794064 Tel.: (030) 902794025 Tel.: (030) 902794033 

• Rufbereitschaft der Gesundheitsaufsicht an Sonn- und Feiertagen: Mobil: +491520509190334 

 

 

Diese Maßnahmen und Handlungsanweisungen gelten ab sofort und bis auf Widerruf. 

 

Dieses Schutzkonzept ist anhand der jeweils gültigen Verordnung über erforderliche Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin (SARS-CoV-
2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung – SARS-CoV-2-EindmaßnV) (insbesondere gem. §4a) 
anzupassen. Zuletzt mit Wirkung ab dem 30.05.2020. Siehe auch https://www.ber-
lin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_22 

 

 

Ort und Datum 

Die Gemeindeleitung der EFG Berlin Spandau Wilhelmstadt K.d.ö.R. 

 

Die Hygienebeauftragten 

Ältester Martin Zenker und Pastor Marvin Neubauer 


