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Infektionsschutzkonzept für den Christusbund Winterbach (Stand 27.09.20): 

 

Der Schutz des Nächsten leitet sich direkt aus dem Gebot Jesu zur Nächstenliebe ab. Deshalb wollen und 

werden wir uns nur unter strengen Hygieneauflagen treffen, die wir regelmäßig überprüfen und 

gegebenenfalls abändern müssen. Dabei orientieren wir uns an den Empfehlungen von Politik und 

Wissenschaftlern. Die aktuelle Verordnung, mit den Ergänzungen zum 30.September, ist unter  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-

verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ zu finden. 

 

Gottesdienste und Kleingruppen  

Ein Hygieneschutzbeauftragter achtet bei jeder Veranstaltung auf die Einhaltung der Richtlinien. 

Zur Vorbereitung: Masken und Desinfektionsmittel an jedem Eingang/Ausgang. Stühle müssen richtig 

platziert werden. Ein Ordner an jedem Eingang. Opferbox an jedem Eingang. Buch zum Eintragen der 

Kontaktdaten von Gästen an jedem Eingang.  

1. Der Abstand von 1,5 Metern muss zu jeder Zeit eingehalten werden. 

- Der Eingang wird durch je einen Ordner an der Tür geregelt.  

- Die Stühle im Saal werden im richtigen Abstand hingestellt – teilweise ein, teilweise zwei, 

teilweise mehrere Stühle zusammen für Familien. Einzelne Personen müssen den Abstand 

einhalten, Hausgemeinschaften können bei den zusammengestellten Stühlen gemeinsam 

sitzen. Stühle dürfen nicht verschoben werden. 

- Durch die Stuhlanordnung können sich je nach Gruppenzusammensetzung bei uns maximal 50 

Personen versammeln. Dies geschieht durch Anmeldung/die Ordner an der Türe achten darauf, 

dass nicht mehr Personen kommen. (nur beim Gottesdienst) 

- Der Ausgang muss direkt nach dem Gottesdienst geordnet stattfinden, eine Reihe nach der 

nächsten verlässt den Saal. 

- Falls ein Gast kommt, muss er seine Kontaktdaten dem verantwortlichen Leiter nennen. 

- Bei Kleingruppen beträgt der Abstand 1,5m und das Treffen findet in einem großen Raum mit 

statt. 

2. Das Tragen von Masken 

- Das Tragen einer Maske wird von der Landesregierung stark empfohlen, deshalb wollen wir es 

bei uns verpflichtend machen – für alle Personen ab 6 Jahren. Jüngere Kinder können dennoch 

am Gottesdienst mit den Eltern teilnehmen. Während dem Gottesdienst können die Masken 

abgenommen werden. 

- Wer keine eigene Maske hat, bekommt am Eingang eine Einweg-Maske zur Verfügung gestellt. 
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- Bei Kleingruppen kann mit 1,5m Abstand und großem Raum auf die Maske verzichtet werden. 

 

 
3. Desinfektionsmittel und Reinigung 

- Desinfektionsmittel steht an jedem Eingang bereit und soll zur Händedesinfektion verwendet 

werden. 

- Nach der Veranstaltung werden alle Kontaktflächen gem. separater Liste gereinigt/desinfiziert.  

4. Einschränkungen  

- Die Kollekte wird nur am Ausgang in Opferboxen eingelegt. 

- Gemeinsames Singen wird nicht praktiziert, solange bis klar ist, inwieweit das Risiko dabei 

besonders erhöht ist. (Auf andere Konzepte wie ein Sänger von vorne – mit Abstand! - oder 

aufgenommene Musik kann ausgewichen werden.) 

- Ein Kindergottesdienst ist nicht möglich, solange Kitas und Kindergärten nicht geöffnet sind. 

Kinder können im Gottesdienst dabei sein, sofern sie den Abstand einhalten können, oder 

müssen zuhause bleiben. 

- Auf gemeinsames Abendmahl und gemeinsames Mittagessen wird vorerst verzichtet. 

5. Hinweise für die Teilnehmer zu Beginn 

- Die Hände sollten möglichst nicht ins Gesicht und keine Gegenstände berühren.  

- Auch beim Sprechen muss auf den Abstand geachtet werden.  

- Nach der Veranstaltung sollten die Besucher nach draußen gehen und den Heimweg antreten, 

aber auch dabei ist der Abstand einzuhalten. 

6. Toiletten 

- Die Besucher werden darauf hingewiesen, wenn möglich im Vorfeld der Veranstaltung das 

private WC aufzusuchen. 

- Die WC-Räume können nur einzeln betreten werden (oder Elternteil mit Kind). 

- Nach dem Verlassen der WC-Räume sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel wird 

bereitgestellt. 

7. Lüften 

- Auf regelmäßiges Lüften vor und während der Veranstaltung ist zu achten. 

8. Besonderheiten für Kleingruppen 

- Hygienekonzept für Gruppenstunden des Württ. Christusbundes vom 1. Juli 2020: 

https://www.christusbund.de/news/2020/07/02/hygienekonzept-fuer-gruppenstunden-01-07/ 
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