
Schutz- und. Hygienekonzept 
für die Gottesdienste an den Weihnachtstagen 2020 

Hier vor allem die Gottesdienste 
am Nachmittag des Heiligabend 

 
 
Die Grundlage dieses Schutz- und Hygienekonzepts ist durch die Landesverordnung 
über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 in Schleswig-Holstein in der aktuellen Fassung gegeben.  
 
 
 
A. Vorbemerkungen 
 
Für die Weihnachtstage 2020 sind folgende Veranstaltungen geplant: 

• 24. Dezember, 14:30 / 15:30 / 16:30 Uhr Gottesdienste draußen auf dem Kirchhof 
(Zeichnung anbei) 

• 24. Dezember, 18:00 Uhr in der Kirche (hierfür gilt das Sicherheitskonzept für Got-
tesdienste in der Kirche vom 20. Mai 2020 – ergänzt durch Mundschutz und Sing-
verbot) 

• 25. Dezember, 10:00 Uhr in der Kirche (hierfür gilt das Sicherheitskonzept für Got-
tesdienste in der Kirche vom 20. Mai 2020 – ergänzt durch Mundschutz und Sing-
verbot) 

 
Für den Besuch aller Gottesdienste an den Weihnachtstagen ist eine Anmeldung erfor-
derlich. Da für die Gottesdienste in der Kirche ein Sicherheitskonzept vorliegt (s.o.), gilt 
dieses Sicherheitskonzept nur für die Gottesdienste auf dem Kirchhof. 

Dadurch, dass die Anreise identisch ist mit der zu früheren Heiligabend-Gottesdiens-
ten, sind hierzu in diesem Konzept keine besonderen Anmerkungen enthalten. 
 
 
B: Für die Gottesdienste im Freien gelten folgende Eckdaten: 
 
• Zugang zum Gottesdienstort und Abgang sind getrennt. Eine Vermischung von 

Kommenden und Gehenden wird auf diese Weise vermieden. 
• Die Gottesdienste werden auf eine Dauer von ca. 20 Minuten begrenzt. 
• Zugelassen ist eine Besucherzahl von maximal 35 Personen. 
• Die Gottesdienste werden im Stehen gefeiert (Sitzplätze nur für Menschen, die es 

benötigen). 
• Die Teilnehmenden bekommen nach Haushalten getrennt einen vorher ausgezeich-

neten Platz zugewiesen. 
• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. 
• Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m zwischen den Haushalten ist auch 

bei Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht.  
• Ein Umherlaufen vor und während der Gottesdienste ist untersagt. 
• Ein Weihnachtsspiel findt nicht statt (wurde auf die Adventszeit vorgezogen). 
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• Lieder werden nicht gesungen. Die musikalische Begleitung geschieht durch Über-

tragung der Orgel aus der Kirche nach draußen und durch Dudelsäcke (Prallschutz 
innerhalb des Instruments vorhanden, dennoch Abstandswahrung mindestens 4m). 

 
 
C. Vor Beginn des Gottesdienstes 
 
Beim Ankommen werden die Teilnehmenden im Zugang Küsterhaus (Dorfstraße 12) er-
fasst. Die vorhandenen Anmeldelisten helfen, den Anmeldevorgang auf einen mög-
lichst kurzen Zeitraum zu beschränken, um die Bildung von Warteschlangen zu ver-
meiden. 

Beim Betreten des Kirchhofs werden die Gottesdienstbesucher über die verbindlichen 
Regeln bei den Gottesdiensten informiert und bekommen einen Stehplatz für sich bzw. 
die zu ihrem Haushalt gehörenden Personen zugewiesen. 

Personen mit Krankheitssymptomen werden nicht zum Gottesdienst zugelassen. 

Die Kontaktdaten der Teilnehmenden (Vorname, Name, Anschrift, Telefon oder 
Mailadresse) werden schriftlich erfasst und nach dem Gottesdienst in einem verschlos-
senen Umschlag aufbewahrt. Diese Informationen dienen ausschließlich dazu, mögli-
che Infektionsketten nachverfolgen zu können. Sie werden nach vier Wochen vernich-
tet. 

Im Eingangsbereich steht ein Spender für die Handdesinfektion. Er ist versehen mit ei-
ner Anleitung für den richtigen Gebrauch des Mittels.  
 
 
D. Küsterdienst / Aufsicht 
 
Der Küsterdienst (Ordnerdienst) wird von Personen versehen, das in das Sicherheits-
konzept eingewiesen sind und dieses freundlich, aber auch bestimmt umzusetzen in 
der Lage sind. Für jeden Gottesdienst stehen mindestens drei Personen zur Verfügung. 

Der Küsterdienst beinhaltet über den normalen Umfang hinaus die Zulassung der Teil-
nehmenden, Auskünfte über das Verhalten und den Ablauf des Gottesdienstes sowie 
die Verantwortung für die Kontaktdaten der Teilnehmenden und die Einhaltung der 
Versammlungsregeln auf dem Kirchhof während des Gottesdienstes und beim Verlas-
sen des Kirchhofs 

Die Personen, die den Küsterdienst versehen, sind verpflichtet, insbesondere auch auf 
ihre eigene Hygiene und Sicherheit zu achten. 

 

E. Während des Gottesdienstes 
 
Der Gottesdienst wird im Stehen gefeiert. Während des Gottesdienstes ist ein Umherge-
hen nicht zulässig.  

Informationen für den Ablauf, gemeinsame Texte u.a. werden durch Einmal-Handzettel 
an die Teilnehmenden ausgegeben. Ein Gesangbuch wird nicht verteilt. 
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Zu Beginn und bei Bedarf auch während des Gottesdienstes wird auf die Einhaltung der 
Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen hingewiesen. Der Küsterdienst wird während 
der Gottesdienste darauf sein besonderes Augenmerk legen. 
 
 
F. Nach dem Gottesdienst 
 
Die Teilnehmenden werden vor Beendigung des Gottesdienstes darauf hingewiesen, 
dass sie auch beim Verlassen des Kirchhofs auf den Sicherheitsabstand achten, Berüh-
rungen vermeiden und vor dem Kirchhof keine „Traube“ bilden. Auch ist auf eine per-
sönliche Verabschiedung (Händeschütteln) am Ausgang zu verzichten. 

Die Handzettel werden zum Abschluss entweder mitgenommen oder über ein dafür 
vorgesehenes Behältnis entsorgt. 

Das auf den Stellplätzen vor dem Gottesdienst aufgestellte Friedenslicht kann von den 
Gottesdienstbesuchern mitgenommen werden. 

 

G. Plan des Kirchhofs 

 
 

Beschlossen vom Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Haselau  
am Mittwoch, den 16. Dezember 2020.  
 
 
Für den Kirchengemeinderat: 
 
 
Haselau, den 16. Dezember 2020 
 
 
       gez. Petra Kähler        gez. Andreas-M. Petersen 

(stellv. Vorsitzende)   (Vorsitzender) 


