
Hygienekonzept für das Schwesterkirchverhältnis der Ev.-Luth. Kirchgemein-
den Bannewitz und Dresden-Leubnitz-Neuostra 

laut sächsischer Corona-Schutz-Verordnung vom 30. Oktober 2020  
gültig: 2. bis 30. November 2020  

 
Verantwortliche Person: Pfarrer Wolf-Jürgen Grabner 
Tel. / Mail: 0351-4370882/ wolf-juergen.grabner@evlks.de 
Geändert: 2020-11-13 
 

Regeln Maßnahmen 

1. Allgemeines 
1 Verantwortliche 

Person 
Ø für die Einhaltung des Hygienekonzepts verantwortlich ist die Person, die die 

jeweilige Veranstaltung leitet bzw. dazu eingeladen hat (Mitarbeitende und 
Gruppenleitende).  

2 Belehrung Mitar-
beitende und 
Gruppenleiter 

a) allen Mitarbeitenden und Gruppenleitenden ist das aktuelle Hygienekonzept 
zugestellt worden; sie wurden darüber informiert, dass das Hygienekonzept 
einzuhalten ist; sie gelten damit als belehrt 

b) das jeweils aktuelle Hygienekonzept liegt in den Gruppen- und Veranstal-
tungsräumen aus und ist auf der Homepage einsehbar 

3 Information Teil-
nehmende 

a) alle Teilnehmenden von Gruppen, Kreisen oder Veranstaltungen werden im 
Vorfeld bzw. zu Beginn der Treffen (durch entsprechende Aushänge und 
ggf. durch Hinweise) über die Hygieneregeln informiert 

b) Kinder, die noch nicht in der Schule sind, dürfen an Veranstaltungen nur in 
Begleitung einer erwachsenen Person teilnehmen; Schulkinder dürfen allein 
am Kindergottesdienst teilnehmen und müssen einen Mund-Nase-Schutz 
tragen 

c) Alle Teilnehmenden sind verpflichtet, eine Teilnehmerkarte auszufüllen 
bzw. sich in die Teilnehmerliste einzutragen (Name, PLZ, Telefonnummer o-
der E-Mail); Teilnehmerkarten/ Teilnehmerlisten werden innerhalb eines Ta-
ges von den Verantwortlichen im jeweiligen Pfarramt in verschlossenen Um-
schlägen abgegeben / eingeworfen und dort  für 4 Wochen aufbewahrt und 
anschließend vernichtet 

4 Beschilderung a) Hinweise auf die Regeln zum Abstand, ggf. Mundschutz sind im Eingangs-
bereich der Kirchen/ Gemeindehäuser gut sichtbar angebracht  

b) In den Sanitärräumen befinden sich Hinweise zum Händewaschen und zur 
Handdesinfektion.  

2. Abstand halten und Raumnutzung 
1 Abstandsregelun-

gen 
a) Mindestabstand 1,5 m (zwischen Teilnehmenden an Gruppen + Gottes-

diensten) 
b) Während des Gottesdienstes und in Bereichen, in denen eine Unterschrei-

tung des Mindestabstandes regelmäßig zu befürchten ist (Betreten und Ver-
lassen der Räume o.ä.), ist eine Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend zu 
tragen 

c) Minimaler Abstand 3,0 m zwischen Liturg*in und Gemeinde im Gottesdienst) 
d) Singen im Chor nur mit Mund-Nasen-Schutz: Mindestabstand zwischen den 

Personen 2,0 m in alle Richtungen; Aufstellen eines Chores in Reihen die 
Personen jeweils um 2,0 m auf Lücke versetzt stellen; Abstand zur Ge-
meinde/ zum Publikum muss mindestens 4,0 m betragen. 

e) Spielen von Blasinstrumenten ist nicht gestattet 
Der/ die Veranstaltungsleiter/-in (Mitarbeitende/ Gruppenleitende) trägt für die 
Einhaltung der Abstände die Verantwortung! 
Unter Einhaltung der Abstandsregeln können auch Gärten/ das jeweilige Außen-
gelände genutzt werden. 
Familien und Personen, die im selben Haushalt leben, dürfen zusammensitzen 

2 Kapazitäten der 
Räume  

Die jeweils geltende Obergrenze der Personenzahl für die Räume wird festge-
legt durch die Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen Teilnehmenden die nicht 
einem Haushalt angehören. Das wird durch entsprechende Bestuhlung umge-
setzt.  

3 Besucherlenkung Die Ein- und Ausgänge sind festgelegt und werden ggf. gekennzeichnet; vor Be-
ginn der Veranstaltung sind die Türen offenzuhalten  



3. Hygienemaßnahmen 
1 Personen mit Er-

kältungssympto-
men 
 

a) Personen mit Krankheitssymptomen haben keinen Zutritt und sind gebeten, 
zu Hause zu bleiben.  

b) Der/ die Veranstaltungsleiter/-in oder Gruppenleiter/-in ist für die Ansprache 
der Personen zuständig  

2 Handdesinfektion Ø An den Eingängen der Gebäude, in den Sanitärbereichen und ggf. in der Kü-
che steht Handdesinfektionsmittel zur Verfügung  

3 Handwaschmög-
lichkeit 

Ø In den Sanitärbereichen sind Handwaschmöglichkeiten mit Wasser, Flüssig-
seife und Einmalhandtüchern für die Teilnehmenden vorhanden, ebenso ein 
Abfallkorb für die Entsorgung  

4 Mund-Nasen-
Schutz 

a) Während des Gottesdienstes und in Bereichen, in denen eine Unterschrei-
tung des Mindestabstandes regelmäßig zu befürchten ist (Betreten und Ver-
lassen der Räume o.ä.), ist eine Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend zu 
tragen. 

b) Mund-Nasen-Schutz ist in geringer Anzahl für den Notfall in den Räumen/ an 
den Orten vorrätig  

5 Raumpflege a) Die regelmäßige Reinigung der Räume sowie der Sanitäranlagen erfolgt an-
hand des geltenden Reinigungsplanes durch die Reinigungskräfte  

b) Weiter erfolgt eine Desinfizierung der Kontaktflächen (Türgriffe, Griffe, Hand-
läufe, Schalter, Tastaturen, Sanitäranlagen), liturgische Geräte o.ä. zuzüg-
lich zur normalen Raumpflege (mittels Desinfektionsspray und Küchentü-
chern). Dafür ist der/ die Veranstaltungsleiter/-in (Mitarbeitende/ Gruppenlei-
tende) zuständig oder benennt eine dafür verantwortliche Person 

6 Belüftung Ø Die Belüftung erfolgt regelmäßig vor und nach, sowie ggf. während der Ver-
anstaltungen durch das Öffnen der Fenster und Türen 

7 Dauer der Veran-
staltung 

a) Die Veranstaltungen sollten inhaltlich und zeitlich auf das Notwendige be-
grenzt und ggf. verkürzt werden 

b) Kollekte wird nur am Ausgang gesammelt 
8 Abendmahl a) Bei der Vorbereitung der Hostien und des Weines in der Sakristei werden 

vom Küster Einmalhandschuhe und Mundschutz getragen.  
b) Beim Sprechen der Einsetzungsworte hält der Pfarrer die Gaben seitlich; vor 

Beginn der Austeilung spricht der Pfarrer die Spendeformel für die Ge-
meinde: „Christi Leib und Blut für dich und für euch gegeben.“  

c) Die Austeiler desinfizieren sich vor Beginn der Austeilung sichtbar die Hände 
und tragen bei der Ausspendung der Hostien eine Mund-Nasen-Bedeckung.  

d) Das Abendmahl wird als Wandelabendmahl gefeiert, die Kommunikanten 
gehen mit dem gebotenen Abstand zu den Austeilern und seitlich zurück 
zum Platz, um die Begegnung zu vermeiden. 

e) Der Kelch wird von einem Austeiler gehalten, während ein zweiter Austeiler 
die mittels Intinctio befeuchtete Hostie dem Kommunikanten ohne Berüh-
rung in die Hand legt.  

f) Bei der Austeilung wird keine Spendeformel verwendet.  

4. Im Infektionsfall 
1 Meldung an das 

Gesundheitsamt 
Ø Die Meldung an das Gesundheitsamt erfolgt durch die betroffene Person 

selbst 
2 Meldung an das 

Pfarramt 
Ø Neben der Meldung an das Gesundheitsamt informiert die betroffene Person 

über die Infektion auch das Pfarramt 
3 Information über 

Teilnehmende 
Ø Auf Nachfrage werden dem Gesundheitsamt die vorliegenden Daten der 

Teilnehmenden einer Veranstaltung zur Verfügung gestellt  

5. Mitarbeiterschutz 
1 Abstands- und 

Hygieneregeln 
Ø Die Abstands- und Hygieneregeln sind ebenfalls für die Mitarbeitenden ver-

pflichtend.  
2 Dienstzimmer  Ø Die räumlichen Bedingungen in Dienstzimmern sind den Regeln entspre-

chend angepasst worden, z.B. durch die Möglichkeit ggf. auch von zu Hause 
zu arbeiten 

3 Mitarbeitende aus 
Hochrisikogrup-
pen 

Ø Auf die Situation von Mitarbeitenden einer Hochrisikogruppe wird entspre-
chend eingegangen. 

 
Dresden/ Bannewitz, 13. November 2020 
 


