
CORONA-SCHUTZKONZEPT  
der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland KdöR (V 9b)    S. 1 

Evang. Gesellschaft für Deutschland KdöR – Telegrafenstr. 59-63, 42477 Radevormwald / https://egfd.de / Stand 15.07.2021 

Folgende Maßnahmen und Regelungen gelten ab 15. Juli 2021 für Veranstaltungen 
in den Gemeinden der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland KdöR: 

 

1. Jede EG-Gemeinde entscheidet unter 
Berücksichtigung des lokalen Infekti-
onsgeschehens selbst, ob sie unter 
den in diesem Konzept genannten Be-
dingungen Veranstaltungen in Prä-
senz durchführen kann, oder ob sie an-
gesichts des momentanen Infektionsge-
schehens darauf verzichtet. Insgesamt 
ordnet sich dieses Schutzkonzept den 
Maßgaben der bundes- oder landesbe-
hördlichen Regelungen, Verordnungen 
und Gesetze sowie den Empfehlungen 
des RKI unter (Stand 15.07.2021). Sofern 
Vorgaben der Länder oder Kommunen 
über dieses Schutzkonzept hinaus ge-
hen, müssen diese beachtet und umge-
setzt werden.  
Die sog. „Bundes-Notbremse“ ist seit 1. 
Juli 2021 außer Kraft gesetzt.   
Unsere Pastoren und Referenten haben 
nach wie vor die Möglichkeit, sich im Rah-
men ihrer Arbeitszeit 2x in der Woche tes-
ten zu lassen, wenn sie nicht zu den im-
munisierten Personen gehören. Eventu-
elle Kosten für Testungen werden über-
nommen.   
Seit Kurzem gibt es in Nordrhein-
Westfalen (und in einigen anderen 
Bundesländern) eine Neuregelung der 
Inzidenzstufen. Jetzt gelten vier Inzi-
denzstufen (statt bisher drei):  
-  Stufe 3:   
    7-Tage-Inzidenz unter 100  
-  Stufe 2:   
    7-Tage-Inzidenz unter 50  
-  Stufe 1:   
    7-Tage-Inzidenz unter 35  
-  Stufe 0 (NEU):   
    7-Tage-Inzidenz unter 10   
 
Die Zuordnung zu einer höheren Inzi-
denzstufe erfolgt, wenn der jeweilige 
Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen überschritten wird, mit 
Wirkung für den übernächsten Tag. Aus-
nahme: Der Übergang von Stufe 0 zu 
Stufe 1 erfolgt erst, wenn der Grenzwert 
an acht aufeinanderfolgenden Tagen 
überschritten wird.   
Die Zuordnung zu einer niedrigeren Inzi-
denzstufe erfolgt, wenn der jeweilige 
Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen unterschritten wird, mit 
Wirkung für den übernächsten Tag.  
 
Deutliche Lockerungen treten in Kraft, 
wenn in einem Landkreis bzw. einer 

kreisfreien Stadt an fünf aufeinander-
folgenden Werktagen die 7-Tage-Inzi-
denz unter 10 fällt (Stufe 0).  
Immunisierte (d.h. Genesene und voll-
ständig Geimpfte) zählen bei Besucher-
Beschränkungen nicht mehr mit. Aller-
dings müssen die geforderten Abstände 
trotzdem eingehalten werden. Die gene-
relle Maskenpflicht für Immunisierte ent-
fällt zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider 
noch nicht.  
Leider sind nicht alle Regelungen in un-
seren vier Bundesländern (NRW, RP, HE 
und NS)  einheitlich, so dass wir z.B. un-
ter Punkt 14 weiterhin unterschiedliche 
Informationen geben müssen.  
Wenn eine Gemeinde die Vorgaben 
dieses Schutzkonzeptes nicht einhal-
ten kann, sind die Gottesdienste abzu-
sagen.   

2. Als Veranstaltungen gelten in diesem 
Konzept alle Angebote zur Religionsaus-
übung, die in Gemeinderäumen im Namen 
der örtlichen Gemeinde oder der EG selbst 
angeboten und durchgeführt werden. Dazu 
gehören u.a. Gottesdienste, Bibelstunden, 
Gebetsstunden, sowie Biblischer Unterricht 
etc.. 

3. Jede Gemeinde, die Veranstaltungen durch-
führen möchte, muss zuvor (eine(n) oder 
mehrere) Verantwortliche(n) benennen und 
diese(n) der EG-Leitung schriftlich übermit-
teln (info@egfd.de). Der oder die Verantwort-
liche(n) haben dafür Sorge zu tragen, dass 
das vorliegende Schutzkonzept in der Ge-
meinde kommuniziert und umgesetzt wird. 

4. Es ist erforderlich, einen Ordnungsdienst 
einzurichten, der als solcher deutlich erkenn-
bar ist und die Veranstaltungsteilnehmer 
beim Einhalten der Regeln unterstützt. Der 
Ordnungsdienst achtet darauf, dass schon 
auf den Parkplätzen und Zugängen zur Ge-
meinde Mund-Nasen-Schutz getragen wird. 

5. Menschen mit Erkältungssymptomen müs-
sen auf den Besuch unserer Veranstaltungen 
verzichten. Soweit es durch Sichtkontrolle er-
kennbar ist, sind Menschen mit Symptomen 
einer COVID-19-Erkrankung ohnedies von 
Veranstaltungen auszuschließen. 

6. Es ist erforderlich, dass am Eingang (bzw. an 
den Eingängen) der Gemeinderäume Desin-
fektionsmittel in geeigneten Spendern vor-
gehalten werden und dass auf eine sachge-
rechte Verwendung (z.B. mit entsprechender 
Infotafel) hingewiesen wird. 

https://egfd.de/
mailto:info@egfd.de
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7. Besucher von Veranstaltungen müssen im 
Zutrittsbereich durch geeignete Informatio-
nen – wie deutlich sichtbare Hinweisschil-
der und Aushänge – über Händehygiene, 
Abstandsregeln, Husten- und Nies-Etikette 
und deren Einhaltung informiert werden. 

8. Türklinken, Handläufe und Flächen, die 
häufig angefasst werden, Wasserhähne 
und sanitäre Anlagen müssen vor jeder 
Veranstaltung desinfiziert werden. Dazu wird 
in einem Protokoll festgehalten, was, wann 
und von wem desinfiziert worden ist. Das 
Protokoll ist aufzubewahren und im Falle ei-
nes Infektionsgeschehens der unteren Ge-
sundheitsbehörde auszuhändigen. Es wer-
den ausschließlich Einmalhandtücher ver-
wendet. 

9. Das Mindest-Abstandsgebot von 1,5m ist 
bei Veranstaltungen einzuhalten. Dies gilt 
auch beim Betreten bzw. Verlassen der Ge-
meinderäume (auch in Warteschlangen). 
Wenn der Zu- und Ausgang auf unterschied-
lichen Wegen möglich ist, sollte von dieser 
Variante Gebrauch gemacht werden. Gege-
benenfalls muss durch Bodenmarkierungen 
dafür gesorgt werden, dass die gewünschten 
Abstände sichtbar sind.   
Der Mindestabstand gilt auch für die Sanitär-
räume, so dass die Zahl möglicher Besucher 
in diesen ggf. definiert und durch Aushang 
bekannt gemacht werden muss.   
Familienangehörige, die im gleichen Haus-
halt leben, müssen sich nicht an den Mindest-
abstand halten (weitere Ausnahmen siehe 
Punkte 11 und 14).  

10. Da unsere Gemeindehäuser und Veranstal-
tungssäle unterschiedlich groß sind, muss 
jede Gemeinde im Vorfeld festlegen, wie 
viele Personen an einer Veranstaltung teil-
nehmen können, so dass die Mindestab-
stände nicht unterschritten werden. Möglich-
erweise sind die Teilnehmerzahlen je nach 
der für den Landkreis bzw. die kreisfreie 
Stadt geltenden Inzidenzzahlen zu reduzie-
ren (bei Inzidenstufe 0 sind sie z.T. aufgeho-
ben).  
Die maximale Teilnehmerzahl ist den Ge-
meindebesuchern vor der Veranstaltung mit-
zuteilen. Es ist in geeigneter Weise dafür 
Sorge zu tragen, dass die mögliche Höchst-
zahl der Teilnehmer nicht überschritten wird.  
Eine Option zur praktischen Durchführung ist 
eine Online-Anmeldung der Teilnehmer. Wir 
empfehlen hierfür ausdrücklich das Tool 
„Church-Events“ (www.church-events.de), 
das gegen einen geringen Kostenbeitrag 
(bzw. bei fehlenden finanziellen Mitteln  auch 
kostenlos) genutzt werden kann. Mit dieser 
Software ist jede Gemeinde in der Lage, den 
behördlichen Vorgaben nachzukommen, alle 

Besucher für vier Wochen nachzuhalten, so 
dass mögliche Infektionsketten mühelos 
nachverfolgt werden können.   
Wenn die Erfassung der Besucher nicht soft-
waremäßig erfolgt, sind Listen zu führen, in 
die Name, Wohnort und Telefonnummer des 
Besuchers einzutragen ist (siehe Punkt 20.). 
Damit die Besucherzahlen nicht zu groß wer-
den, raten wir zu Alternativen zur ansonsten 
üblichen Praxis – bspw. mehrere Gottes-
dienste oder parallele Live-Übertragung des 
Gottesdienstes im Internet. Freiluft-Gottes-
dienste sind je nach Wetterlage möglich. Al-
lerdings ist auch bei Freiluft-Gottesdiensten 
eine Erfassung sämtlicher Teilnehmer nötig.  

11. In den Gemeinderäumen müssen die beleg-
baren Plätze deutlich markiert werden. Als 
Faustformel der Mindestabstände kann man 
im Sitzplatzbereich definieren, dass zwi-
schen nicht in einem Haushalt lebenden Be-
suchern jeweils ein Sitzplatz frei gelassen 
werden sollte. Familienangehörige, die im 
gleichen Haushalt leben, werden nicht ge-
trennt. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 
35 können Personen aus maximal fünf unter-
schiedlichen Haushalten in festen Gruppen 
zusammen sitzen. (Bei Inzidenzstufe 0 darf in 
einigen Bundesländern eine solche Gruppe 
aus maximal 25 Personen bestehen)  

12. Wir empfehlen, eine Gottesdienstzeit von 
maximal einer Stunde nicht zu überschrei-
ten. Die Gemeindehäuser werden vor und 
nach den Gottesdiensten bestmöglich durch-
lüftet – und (je nach technischer Möglichkeit) 
auch während der Veranstaltung. Werden 
mehrere Gottesdienste in Folge abgehalten, 
so soll ein Zeitraum von mindestens einer 
Stunde zwischen Ende und Anfang des je-
weiligen Gottesdienstes freigehalten werden. 
Für Gemeinden, die spezielle Lüftungs- bzw. 
Filteranlagen haben, gelten diese Beschrän-
kungen nicht. 

13. Angebote für Kinder und Jugendliche 
sind wieder verstärkt möglich. Wir bitten 
unsere Gemeinden, sich über die speziellen 
Möglichkeiten in ihrem Bundesland bzw. im 
Landkreis oder der kreisfreien Stadt zu infor-
mieren und wieder Angebote für Kinder und 
Jugendliche zu machen. Der Biblische Unter-
richt gilt als „Veranstaltung zur Religionsaus-
übung“ und ist somit besonders privilegiert. 
Gruppenangebote in der Kinder- und Jugend-
arbeit sind inzwischen in allen Bundeslän-
dern ohne Maskenpflicht möglich (in Innen-
räumen bis 30 Personen, im Freien bis 50 
Personen).  

14. Die grundsätzliche Pflicht zum Tragen me-
dizinischer Masken in Innenräumen ist 
nicht aufgehoben. Medizinische Masken 
sind sogenannte OP-Masken, Masken des 

https://egfd.de/
http://www.church-events.de/
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Standards FFP2 oder diesen vergleichbare 
Masken (KN95/N95). Am Sitzplatz darf der 
Mund-Nasen-Schutz bei einer 7-Tage-Inzi-
denz von unter 35 (Stufe 1) abgenommen 
werden. Für Pastoren, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Moderation oder den Musik-
teams ist das Tragen von Mund-Nasen-
Schutz bei Predigt und Vortrag nicht erforder-
lich, wenn ein Abstand von 3m zum Publikum 
eingehalten werden kann.  
Wo eine Pflicht zum Tragen von Mund-Na-
sen-Schutz besteht, sind Personen, die sich 
dieser verweigern, von Veranstaltungen aus-
zuschließen. Das gilt nicht, wenn diese Per-
sonen ein Attest vorweisen können.   
Gemeinsamer Gesang in Innenräumen ist 
in allen vier Bundesländern wieder mög-
lich, wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 
35 (Stufe 1) liegt. Darüber hinaus gelten fol-
gende Besonderheiten in unseren Bun-
desländern: 
 
Nordrhein-Westfalen:  
Bei Inzidenzstufe 0 muss keine Maske mehr 
getragen werden und die Abstandsregeln fal-
len weg. Ebenso entfällt die Pflicht zur Kon-
taktdatenerfassung (vgl. Punkt 19). Zahlen-
mäßige Beschränkungen bestehen nicht 
mehr, es gibt keine Einschränkungen für Ge-
meindegesang.   
Das gilt allerdings nur, wenn auch für das 
Land NRW die Inzidenzstufe 0 gilt.   
Bei Inzidenzstufe 1 ist beim Singen eine me-
dizinische Maske zu tragen und der Mindest-
abstand auf 2m zu erhöhen. Die Maximalzahl 
der Teilnehmer in Innenräumen beträgt dann 
250 Personen, im Freien 500 Personen.  
Rheinland-Pfalz: 
Die Maske darf am Sitzplatz abgenommen 
werden. Das Abstandsgebot zu anderen 
Haushalten ist durch einen freien Sitzplatz zu 
wahren. Die Maskenpflicht im Freien ist auf-
gehoben.   
In RP soll der Gemeindegesang derzeit noch 
„auf ein Minimum reduziert“ werden (so die 
24. CoBeLVO vom 30.06.21, §4).  
Feste Gruppen von 25 Personen dürfen ohne 
Mindestabstand zusammensitzen. Die Ge-
meinden sollen selbständig entscheiden, ob 
sie von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch 
machen wollen.   
Hessen: 
Die Maske darf ab sofort am Sitzplatz abge-
nommen werden. Gemeindegesang, Einsatz 
von Chören und Instrumentalisten ist erlaubt, 
wenn die Abstände gewahrt werden können. 
Die Maskenpflicht im Freien ist aufgehoben.  
Die Maximalzahl der Teilnehmer in Innenräu-
men beträgt 250 Personen, im Freien 500 
Personen.   
 

Niedersachsen: 
Die Maske darf am Sitzplatz abgenommen 
werden. Gemeindegesang, Chöre und Instru-
mentalisten sind ausdrücklich erlaubt, wenn 
ein Abstand von 1,5m der Musiker zueinan-
der und 3m zu anderen gewahrt werden 
kann. Die Maskenpflicht im Freien ist aufge-
hoben. Beschränkungen der Personenzahl 
sind bei Stufe 0 komplett aufgehoben.  

15. Die Feier des Abendmahls ist grundsätzlich 
möglich, erfordert allerdings einen gewissen 
hygienischen Aufwand in der Vorbereitung 
und in der Durchführung. Abendmahlsfeiern 
können nur durchgeführt werden, wenn die 
nötigen Desinfektionsvorkehrungen getroffen 
und die Mindestabstandsregeln auch wäh-
rend der Feier eingehalten werden. Zur Vor-
bereitung und zur Austeilung von Brot und 
Wein sind Mund-Nasen-Schutz und Einmal-
Handschuhe zu tragen. Es kommen nur Ein-
zelkelche (am besten Einmalbecher) zum 
Einsatz und das Brot wird vorab portioniert. 

16. Während der Veranstaltungen dürfen keine 
Gegenstände durch die Reihen gegeben 
und von Besuchern berührt werden. Kol-
lektenkörbe können daher nur am Ausgang 
aufgestellt werden. 

17. Was die Durchführung von Hochzeiten und 
anderen Feiern angeht, sind inzwischen hö-
here Gästezahlen erlaubt. Wir bitten darum, 
sich über Besonderheiten im jeweiligen Bun-
desland bzw. im Landkreis oder der kreis-
freien Stadt zu informieren.  

18. Die Durchführung von Beerdigungen ist wie-
der einfacher möglich. Auch hier sind die ent-
sprechenden Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten. Die Teilnehmerzahlen werden 
bei sinkenden Inzidenzen ständig vergrößert. 
Welche Möglichkeiten für Beerdigungszere-
monien gegeben sind, ist allerdings noch von 
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, 
so dass eine Abstimmung mit den lokalen Be-
hörden (z.B. der unteren Gesundheitsbe-
hörde oder den Ordnungsämtern) erfolgen 
muss. Die Anordnungen der örtlichen Behör-
den sind maßgeblich.   

19. Die Behörden erwarten die „Nachverfolg-
barkeit der Kontakte“.  
Die Gemeinden haben Vorkehrungen zu tref-
fen, dass Infektionsketten für die Dauer von 
vier Wochen rasch und vollständig nachvoll-
zogen werden können. Deshalb müssen alle 
Gottesdienstteilnehmer mit Namen, Ad-
resse und Telefonnummer festgehalten 
werden. Die Daten sind DSGVO-gerecht auf-
zubewahren und nach Ablauf eines Monats 
unverzüglich zu löschen.   
Eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit 
eines DSGVO-gerechten Nachhaltens der 
Veranstaltungsbesucher bietet die Software 

https://egfd.de/
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„Church-Events“ (siehe Punkt 10).  
Unsere Gemeinden sind zur Zusammenar-
beit mit den zuständigen Gesundheitsämtern 
hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung im 
Falle von Infektionen verpflichtet.  

20. Die örtliche Gemeinde informiert die vor 
Ort zuständigen Behörden über Präsenz-
gottesdienste. Die Veranstaltungen sind 
grundsätzlich zwei Werktage vor der Veran-
staltung anzuzeigen (siehe Punkt 1). Bei wie-
derkehrenden Veranstaltungen ist das nur 
beim ersten Mal nötig.  
 
Den örtlichen Behörden müssen die für das 
Hygienekonzept verantwortliche(n) Perso-
n(en) und die maximal mögliche Zahl der Be-
sucher, die sich aus der Größe des Raumes 
und dem Mindestabstand ergibt, sowie Ort 
und Uhrzeit der Veranstaltung gemeldet wer-
den. (Die maximale Zahl der Teilnehmer bei 
Gottesdiensten in Innenräumen und im 
Freien sind deutlich erhöht worden, wo die 7-
Tage-Inzidenz 35 unterschreitet.   
 
Das Hygienekonzept der örtlichen Ge-
meinde muss sich an diesem EG-Schutz-
konzept orientieren und auf die örtliche 
Situation angepasst werden. Es ist den 
Behörden auf Anfrage vorzulegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In einzelnen Bundesländern bzw. Land-
kreisen oder kreisfreien Städten können spe-
zielle Regelungen gelten, die über dieses 
Schutzkonzept hinausgehen. Wenn über 
Sonderregelungen vor Ort Unklarheit be-
steht, raten wir dazu, bei der jeweiligen Ord-
nungsbehörde bzw. beim Gesundheitsamt 
nachzufragen.   
 
 
Dieses Corona-Schutzkonzept gilt bis zum 
15. August 2021.  
 

Radevormwald, 15. Juli 2021 

Im Namen des Präsidiums der EG 
Klaus Schmidt, Direktor 

 

https://egfd.de/

