
 

 

          Bezirk Reutlingen Erlöserkirche - Eningen 

Regelungen zur Durchführung von Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen   
  

 

Infektions-Schutzkonzept 
Stand 27.11.2021 

Kurz: 
Die Teilnahme am Gottesdienst ist nur für Genesene, Geimpfte und Getestete möglich. Personen, die nicht 
geimpft oder genesen sind, brauchen einen Schnell- oder PCR-Test, der zertifiziert ist und nicht älter als 
24 Stunden sein darf. Dieser ist vorzulegen. Es kann auch vor Ort unter Aufsicht getestet werden. 
Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren sowie Schülerinnen und Schüler, die 
regelmäßig getestet werden. 
Wir empfehlen, dass auch geimpfte und genesene Personen (max. 24 Stunden) sowie SchülerInnen vor 
dem Gottesdienst einen Schnell- oder Selbsttest durchführen. Dieser muss aber nicht vorgelegt werden. 
Außerdem gilt: 
--- Abstand halten (mind. 1,50 m), außer bei Personen desselben Hausstands 
--- generelle Maskenpflicht (medizinische Mund-Nasen-Bedeckung) 
--- Handhygiene 
--- gute Durchlüftung 
--- Erfassung der Kontaktdaten 
Für alle anderen Veranstaltungen außer Gottesdienste gilt die 2G-Regel, Zugang haben also nur Geimpfte 
oder Genesene. Bei Veranstaltungen, in denen Essen und Trinken angeboten wird, gilt die 2G+-Regelung --- 
das heißt, dass die Geimpften und Genesenen vor der Veranstaltung einen Schnelltest machen. Auch ein 
überwachter Schnelltest in einem Extraraum der Kirche ist möglich. 
Für Chöre und Musikgruppen gilt die 2G+-Regelung für die Probenarbeit genauso wie für Aufführungen in 
Gottesdiensten. 
 
Wer Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist oder Kontakt zu Erkrankten hatte, kann zum Schutz 
der Nächsten nicht an den Veranstaltungen in der Kirche teilnehmen. 
 
Details: 

1. Durchführung von Gottesdiensten 

• Es ist zwischen Personen, die nicht demselben Hausstand angehören ein Abstand von 1,5m einzuhalten. 

• Die BesucherInnen werden in einer Liste namentlich erfasst, um ggfs. eine Rückverfolgung zu 

ermöglichen. 

• In geschlossenen Räumen, auch während des Gottesdienstes besteht eine generelle Maskenpflicht. Mit 

Maske darf gesungen werden. 

• Die Teilnahme am Gottesdienst ist nur für Genesene, Geimpfte und Getestete möglich. Personen die nicht 

geimpft oder genesen sind, brauchen einen Schnell- oder PCR-Test, der zertifiziert ist und nicht älter als 
24 Stunden sein darf. Dieser ist entsprechend vorzulegen. Es kann auch vor Ort, unter Aufsicht und gegen 
ein Entgelt von 3,-  

• Wir empfehlen, dass auch geimpfte und genesene Personen (maximal 24 Stunden) vor dem Gottesdienst 

einen Schnell- oder Selbsttest (Antigen) durchführen.  

• Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die 

regelmäßig getestet werden. 
Wir empfehlen einen Selbsttest (Antigen) auch für Schülerinnen und Schüler, da deren Test am 
Sonntagmorgen meist über 48 Stunden zurückliegt und im Kindergottesdienst Kinder aus verschiedenen 
Regionen und Schulen zusammenkommen.  
 



2. Alle übrigen Veranstaltungen (Konzerte, Bibelstunden, Gebetskreise, etc.) 

In allen übrigen Veranstaltungen gilt angesichts der epidemischen Lage vom Gesetzgeber im Moment die 

2G-Regelung  (geimpft oder genesen). 

I 2G+-Regelung  (geimpft oder 

genesen und zusätzlicher Schnelltest (Antigen). Es kann auch vor Ort, unter Aufsicht und gegen ein 
Entgelt von 3,-  

 

3. Sitzungen, die für unsren kirchlichen Betrieb nötig sind. 

Es wird empfohlen möglichst alle Sitzungen wieder im online-Format durchzuführen. 
Präsenzsitzungen können nach Rücksprache mit der Superintendentin / dem 
Superintendenten durchgeführt werden. Die Teilnahme ist nur für Genesene, Geimpfte und 
Getestete (in Eigenverantwortung durchgeführter Schnelltest (Antigen)) möglich. 
 

4. Musikgruppen / Bandarbeit 

Für die Probenarbeit in Posaunenchören, Chören sowie (Lobpreis-) Bands gilt vor jeder 

Probe sowie vor den Aufführungen in Gottesdiensten die 2G+-Regelung (geimpft oder 

genesen und zusätzlich machen alle Musizierenden vor der Probe bzw. Veranstaltung einen 
Schnelltest (Antigen) --- möglichst zu Hause -selbstständig oder lassen ihn in einem 
Testzentrum durchführen). 
 

Wichtig: Diese Regelung gilt für Musizierende auch für den Gottesdienst! Sie bleibt auch in 

Kraft, selbst wenn das Ordnungsamt vor Ort eine weniger strenge Regelung ermöglichen 
würde, was die Probenarbeit angeht! 
 

5. Regelungen für hauptamtliche Mitarbeiter:innen 

Wir bitten alle Mitarbeiter:innen, die noch nicht geimpft oder genesen sind, sich zum Schutz 
Dritter impfen zu lassen. 
Mitarbeiter:innen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich regelmäßig, mindestens zweimal die 
Woche, einem Schnelltest (Antigen) unterziehen. 
Zusätzlich gilt, dass vor jeder Gemeindeveranstaltung ein zertifizierter Test benötigt wird 
(die Gültigkeit eines Tests beträgt 24 Stunden). 

 

Wir möchten in unseren Räumen einen geschützten Rahmen schaffen, in dem 
sich alle Besucherinnen und Besucher im Rahmen des Möglichen sicher fühlen 

können. Bitte helfen Sie dabei mit, indem Sie sich an die Regeln halten. 

 


