
Schutzkonzept für „Open Air“ Gottesdienst an Heiligabend 

 

1. Es werden für jeden Gottesdienst Teilnehmerlisten mit Namen, Anschrift und Telefonnummer 

geführt. Jede/r Erwachsene, der/die am Gottesdienst teilnimmt, soll sich anmelden. 

Die geschieht durch: 

- Vorabmitteilung im Gemeindebüro per E-Mail oder telefonisch. 

- durch ein Buchungsportal im Internet bzw. auf der Homepage der Gemeinde (z.B. 

www.church-events.de)  

- durch einen QR Code, der in den Schaukästen aushängt und an Heiligabend sichtbar auf 

dem Gelände ausgehängt ist und der direkt zu der Anmeldeseite führt. 

2. Eine Einfriedung des Geländes ist nicht erforderlich. 

3. Es gilt eine durchgängige Mundschutzpflicht beim Betreten des Geländes und während des 

ganzen Gottesdienstes 

4. Mundschutz wird in ausreichender Zahl vorgehalten für diejenigen, die keinen Mundschutz 

dabeihaben sollten. 

5. Durch Markierungen auf dem Boden (z.B. durch Fähnchen, Verkehrshütchen oder Kreide), die 

anzeigen, wo Menschen einer Hausgemeinschaft stehen können, werden 1,5m Abstand 

zwischen den Familien/Personen auf dem Gelände gewährleistet. Die Einhaltung des 

Abstands wird durch eine ausreichende Anzahl an Ordnern (mit Mundschutz) kontrolliert.  

6. Bei Gottesdiensten, die mehrere Stationen beinhalten, ist darauf zu achten, dass die 

Gottesdienstbesucher*innen durchgängig den Abstand waren und der Mundschutz 

durchgängig getragen wird. 

7. Die Gottesdienstbesucher*innen werden darauf hingewiesen, dass keine Gegenstände 

austauscht oder weitergereicht werden dürfen. 

8. Singen ist auch mit Mundschutz nur möglich, wenn mindestens 3 Meter Abstand gewährleistet 

werden können. Wir empfehlen daher dringend, auch draußen auf Gemeindegesang zu 

verzichten. 

Einzelne Sänger*innen bzw. „Klein-Ensembles“, die (auch ohne Mundschutz) im Rahmen des 

Gottesdienstes singen, müssen voneinander und von den Gottesdienstbesucher*innen 

mindestens 4 Meter Abstand halten. 

9. Hygieneregeln werden mit einem Beamer – sofern vorhanden -  an eine Leinwand projiziert 

und/oder an mehreren Stellen sichtbar auf Stellwänden ausgehängt. Über Mikro werden die 

Besucher*innen vor Beginn des Gottesdienstes mündlich auf die Hygieneregeln hingewiesen. 

10. Es werden keine Liedzettel oder ähnliches ausgeteilt. 

11. Die Steuerung der Teilnehmenden am Gottesdienstort muss beim Eintreffen und am Ende 

des Gottesdienstes gewährleistet sein, damit keine Menschenansammlungen und 

Warteschlangen entstehen. Gleiches gilt für den Zu- und Abgang zu Toiletten (sofern 

vorhanden). 

http://www.church-events.de/

