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Bielefeld, 30.10.2020 

 

Handlungsrichtlinie für das kirchliche Leben im Ev. Kirchenkreis Bielefeld 

 

Fassung vom 30.10.2020 

 

An die 

Pfarrerinnen und Pfarrer 

Vorsitzenden der Presbyterien 

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 

Leitungen der Dienste des Kirchenkreises 

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung und unter Berücksichtigung der Coronaschutzverord-

nung (CoronaSchVO) in der ab dem 02.11.2020 geltenden Fassung mit Anlage (Anlagen) 

sowie der Empfehlungen der EKvW und EKD ergeben sich die im Folgenden gelb markier-

ten Änderungen der Handlungsrichtlinie. 

 

Die Geltung von „Gefährdungsstufen“ in Bielefeld endet durch die aktuelle Coronaschutz-

verordnung. Aufgrund der neuen CoronaSchVO sind mit Ausnahme von insbesondere 

Gottesdiensten, Beerdigungen und Seelsorge nahezu alle Aktivitäten einzustellen. 

 

Die Bestimmungen gelten ab Montag, 02.11.2020. 

 

Zur Durchführung von Gottesdiensten, noch zulässige weitere Veranstaltungen und Raum-

nutzungen sind entsprechende Schutzkonzepte mit konkreter Benennung der Schutzmaß-

nahmen durch die Presbyterien aufzustellen und zu umzusetzen. 

 

Der Superintendent des Ev. Kirchenkreises Bielefeld empfiehlt in Absprache mit der Ge-

schäftsführungsrunde den Kirchengemeinden sowie den Pfarrerinnen und Pfarrern drin-

gend, in Wahrnehmung der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung in Bielefeld zunächst 

entsprechend der folgenden Hinweise zu verfahren. 

 

Auf der Grundlage der Vorschriften und Empfehlungen trifft das jeweilige Presby-

terium in Wahrnehmung seiner Verantwortung die erforderlichen Entscheidungen. 

 

Die Vorsitzenden der Presbyterien werden beauftragt, die Mitarbeitenden der Kirchenge-

meinden, insbesondere die Kirchenmusikerinnen, zu informieren. 
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Neben den Regelungen unten gelten die allgemeinen Verhaltensmaßregeln: 

 Handhygiene vor und nach Besuchen und Terminen! 

 Kein Körperkontakt! 

 Abstand halten: 1,5-Meter-Regel! 

 Mund-Nase-Bedeckung, wenn Abstand nicht eingehalten werden 

kann, in bestimmten Einrichtungen usw.! 

 Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit (ohne Abstand nur Fami-

lien usw. mit maximal 10 Personen)! 

 Mit Symptomen von Atemwegsinfekten zuhause bleiben! 

 In geschlossenen Räumen möglichst viel lüften! 

 

 

Pfarrerinnen und Pfarrer bedenken bitte: 

 Ihre Kontakte mit wechselnden Personen und Personenkreisen stellen 

ein erhöhtes Risiko dar! 

 Erhöhte Risiken bestehen nicht nur für Sie selbst (möglicherweise ge-

hören Sie ohnehin Risikogruppen an), sondern auch für weitere Men-

schen, denen Sie begegnen! 

 Bitte treffen Sie alle Maßnahmen zum persönlichen Schutz und zum 

Schutz Ihrer Kontakte! 

 Auch bei weiterem Fortgang der Epidemie werden Sie – dienstfähig – 

gebraucht! 

 

Die Regelungen zur Kontaktbeschränkung gelten bis auf weiteres. Sobald Änderun-

gen der Vorschriften für die Fortführung oder Aufhebung von Maßnahmen bekannt 

werden, werden die unten genannten Regelungen überprüft und ggf. angepasst. 
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Regelungen in alphabetischer Reihenfolge: 

 

 

Beerdigungen: 

Für Beerdigungen sind je nach Veranstaltungsort unterschiedliche Verantwortlichkeiten zu 

beachten. 

a) Auf städtischen Friedhöfen und in städtischen Friedhofskapellen übt die Stadt Biele-

feld das Hausrecht aus. Zu den Reglungen dort heißt es auf der Homepage der 

Stadt: „Die Vorgaben verändern sich immer wieder. Bitte setzen Sie sich bei Fragen 

zu den gültigen Bestimmungen mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung.“ An-

sprechpartnerinnen finden Sie unter: https://www.bielefeld.de/de/un/fried/friedakt/ . 

Die Stadt sorgt in Absprache mit den Bestattern selbst für die Umsetzung der Re-

geln. 

 

b) Nur für kirchliche Friedhöfe und kirchliche Räume muss das jeweilige Presbyterium 

entsprechende eigene Regelungen treffen. Dabei ist folgendes zu beachten: 

Gottesdienste aus Anlass einer Bestattung können in kirchlichen Räumen 

stattfinden, sofern für die Predigtstätte ein Schutzkonzept vorliegt und die 

Umsetzung des Schutzkonzeptes in jedem Fall gewährleistet ist. 

 

Zur Abstandsregel bei Beerdigungen heißt es in § 2 CoronaSchVO: 

(2) Der Mindestabstand darf unterschritten werden 
… 
11. zwischen nahen Angehörigen bei Beerdigungen… 

 

Bei Beerdigungen ist gemäß § 3 Absatz 2 Nr. 6 CoronaSchVO durchgängig eine 

Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 

 

 

Chöre und Posaunenchöre (kirchlich): 

Siehe unten zu Kirchenmusik! 

 

 

 

Geburtstags-, Haus- und Krankenbesuche durch Pfarrer und Pfarrerinnen: 

Unter Beachtung der Hygieneregeln (s.o.) sind Besuche eingeschränkt möglich. Zusätzlich 

sind Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu beachten. 

 Nutzen Sie möglichst weitgehend alternative Möglichkeiten zur Kommunikation (Tel-

fon, E-Mail usw.). 

 

Zur Seelsorge in Altenheimen wird empfohlen: 

Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz derer, die Sie besuchen würden, wird Zurückhal-

tung in Bezug auf Besuche empfohlen. Es gelten die Hygieneregeln der einzelnen Einrich-

tungen. 

https://www.bielefeld.de/de/un/fried/friedakt/
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Wir bitten sorgfältig zu prüfen, wie eine seelsorgerliche Begleitung, insbesondere 

Sterbe- und Trauerbegleitung, ermöglicht werden kann. 

 

 In den Kirchengemeinden bzw. zwischen den Seelsorgerinnen und Seelsorgern sollten 

entsprechende Absprachen getroffen werden. 

 

 

 

Gemeindebüros: 

Eine Öffnung für Besucherinnen und Besucher setzt die Umsetzung eines vom Presby-

terium zu beschließenden Hygienekonzeptes voraus, in dem Regeln für den Besucherver-

kehr definiert sind, insbesondere 

 Bestimmungen für Besucherinnen und Besucher (analog zu den Bestimmungen für 

das Haus der Kirche), 

 Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden aufgrund einer Gefährdungsbeurtei-

lung, insbesondere Abstandsmarkierungen, ggf. Schutzwand, Raumlüftung, Desin-

fektionsmittelspender, Reinigung nach Besuchen… 

 

 

 

Gruppen und Kreise in Verantwortung der Kirchengemeinden: 

 

Aufgrund der aktuellen CoronaSchVO sind sämtliche Präsenz-Veranstaltungen un-

tersagt. 

 

Externe Raumvermietungen sind möglich nur für 

 nach § 13 CoronaSchVO zulässige Veranstaltungen („Sitzungen von rechtlich vor-

gesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Institutionen, Gesell-

schaften, Parteien oder Vereine mit bis zu zwanzig Personen, wenn sie nicht als Te-

lefon- oder Videokonferenzen durchgeführt werden können,…“) und 

 ggf. berufsbildende und integrative Bildungsangebote. 

 

Wir empfehlen jedoch, sämtliche Präsenz-Veranstaltungen abzusagen. 

 

Bedingungen für Raumvermietungen: In einem schriftlichen Nutzungsvertrag wird verein-

bart, dass 

 die Gemeinde keine Gewähr für die Eignung der Räume und keine Verantwortung 

für möglicherweise wegen des Charakters der Veranstaltung (z.B. mit Bewirtung o-

der Catering) erforderliche zusätzliche Hygienemaßnahmen übernimmt, 

 die Mieter das Hygienekonzept der Gemeinde für die vermieteten Räume (Anlage 

zum Nutzungsvertrag) anerkennen und alle Pflichten daraus in eigener Verantwor-

tung vollständig zu erfüllen haben, 

 die Mieter ein eigenes Hygienekonzept aufstellen, in dem 

a) das Hygienekonzept der Gemeinde für die vermieteten Räume berücksichtigt ist, 



 

 

 

 

 

Seite 5 von 15 

 
www.kirche-bielefeld.de 

 

b) die wegen des Charakters der Veranstaltung (z.B. mit Bewirtung oder Catering) 

erforderlichen zusätzlichen Hygienemaßnahmen benannt werden, 

c) dargelegt wird, wie und durch wen die Umsetzung sämtlicher Maßnahmen erfol-

gen werden soll, 

d) die für die Umsetzung sämtlicher Maßnahmen verantwortliche/n Person/Perso-

nen benannt wird/werden, 

e) vor der Durchführung der Veranstaltung nachgewiesen wird, dass der Veranstal-

ter den Melde- und Dokumentationspflichten CoronaSchVO nachgekommen ist. 

 

Raumvermietungen für private Veranstaltungen sind unzulässig. 

 

 

 

Haus der Kirche: 

Im Haus der Kirche sind Besuche nach Terminvereinbarung möglich. Gespräche sind unter 

Beachtung von Hygiene- und Abstandsregeln möglich. Hierfür gelten die „Bestimmungen 

für Besuche im Haus der Kirche“ in der Fassung vom 22.10.2020. Besucherinnen und Be-

sucher im Sinne dieser Bestimmungen sind alle Personen, die nicht einen Arbeitsplatz im 

Haus der Kirche haben bzw. nicht Mitarbeitende des Kreiskirchenamts sind. 

Im Haus der Kirche können Veranstaltungen (Sitzungen, Tagungen usw. bei dienstlicher 

Veranlassung bzw. von Gremien und Organen) durchgeführt werden. Hierfür gelten die 

„Bestimmungen für Veranstaltungen im Haus der Kirche“ in der Fassung vom 30.10.2020 

(Anlage). 

Die Gemeinsamen Dienste und die Abteilungen des Kreiskirchenamts arbeiten vermehrt im 

Homeoffice oder im Schichtbetrieb. Sie sind per Mail und in der Regel auch telefonisch zu 

erreichen. 

 

 

 

Jugendarbeit, nachbarschaftlich: 

Grundsätzlich sind sämtliche Veranstaltungen mit physischer Anwesenheit, Zusammen-

künfte von Gruppen usw. – einzustellen. Bis voraussichtlich Dienstag, 03.11.2020, soll ver-

bindlich geklärt werden, ob Gruppen der Verbandsjugendarbeit als „Einrichtungen der So-

zial- und Jugendhilfe“ im Sinne von § 7 Absatz 1a CoronaSchVO mit bis zu 10 Teilnehmen-

den zulässig sind. 

Sobald das Ergebnis der Prüfung vorliegt, folgt eine Information. 

 

 

 

Kitas: 

Die Informationen und Anweisungen der Rundschreiben des Kita-Referates sind unbedingt 

zu beachten. 
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Kirchenmusik: 

 

Jeglicher Musikunterricht – sowohl instrumental als auch Gesang, sowohl einzeln als 

auch für Gruppen – ist unzulässig. 

 

Alle Konzerte usw. sind unzulässig – sowohl innerhalb von Gebäuden als auch im 

Freien. 

 

Der gesamte Probenbetrieb ist einzustellen (Ausnahme: Profi-Musiker, s. § 8 Absatz 

1 Satz 2 CoronaSchVO). 

 

Sowohl Profis als auch Laienmusiker können weiterhin im Gottesdienst mitwirken. (s. unter 

 Sonntagsgottesdienste) 

 

 

 

Konfirmandenarbeit: 

Sämtliche Veranstaltungen mit physischer Anwesenheit, Zusammenkünfte von Grup-

pen usw. sind einzustellen. 

Eine Konfirmandenarbeit ist zurzeit nur kontaktfrei (per Zoom-Konferenz o.ä.) möglich. 

 

Im Übrigen verweisen wir auf die Tipps und Hinweise auf der Website des Pädagogischen 

Instituts der EKvW. 

 

 

 

Konfirmationsfeiern: 

Konfirmationen können unter den Bedingungen des jeweiligen Schutzkonzeptes für Gottes-

dienste gefeiert werden. Ergänzend wird dringend empfohlen: 

 Konfi-Gruppen möglichst teilen, d.h. mehrere Gottesdienste durchführen, 

 Raumbelegung im Gottesdienst rechtzeitig und in Abstimmung mit den Familien pla-

nen, um den Gottesdienstraum gut ausnutzen zu können: 

 Raumplan aufstellen, 

 Platzkarten zuteilen, 

 Plätze für Familien reservieren, die in jedem Fall ohne Abstand sitzen dürfen (ge-

mäß CoronaSchVO „Angehörige des eigenen Hausstands“), 

 Plätze für Patinnen oder Freunde mit Partnerin oder Partner einplanen, 

 Platzanweiserinnen und Platzanweiser einsetzen… 

 

 

  

https://www.pi-villigst.de/konfi-arbeit-corona
https://www.pi-villigst.de/konfi-arbeit-corona
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Leitungsgremien: 

Um die Handlungsfähigkeit der Kirchengemeinden zu gewährleisten, müssen Presbyteri-

umssitzungen möglich sein. 

 

Möglich sind gemäß § 13 Absatz 2 Nr. 3 CoronaSchVO: „Sitzungen von rechtlich vorgese-

henen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Institutionen, … 

a) mit bis zu zwanzig Personen, wenn sie nicht als Telefon- oder Videokonferenzen 

durchgeführt werden können (…).“ 

 

Sofern eine Telefon- oder Videokonferenz machbar ist, ist eine Sitzung mit physi-

scher Anwesenheit unzulässig. 

Da allen Kirchengemeinden eine Zoom-Lizenz zur Verfügung gestellt wurde, gibt es zumin-

dest keine technischen Gründe für eine Sitzung mit physischer Anwesenheit. 

 

Sollten die Voraussetzungen für eine Sitzung mit physischer Anwesenheit erfüllt sein, sind 

dabei geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleis-

tung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen sowie zum Tragen von 

Mund-Nase-Bedeckungen sicherzustellen. 

 

Auch an dieser Stelle verweisen wir auf die Informationen und Hinweise der EKvW vom 

17.03.2020: 

 

„Arbeitsweise 

Für die laufende Arbeit der Presbyterien (und analog anderer Leitungsorgane) empfehlen 

wir dringend, das Erfordernis der Anwesenheit auf digitalem Weg über akustische und / o-

der optische Anwesenheit sicherzustellen (Telefonkonferenz / Videokonferenz). So kann 

auf räumliche Treffen der Mitglieder verzichtet werden. 

Wichtig ist, dass die Sitzungen weiterhin nicht öffentlich sind, alle Beteiligten deshalb ihre 

akustische und optische Teilnahme persönlich und ohne Dritte gestalten. 

 

Beschlussfähigkeit 

Wir empfehlen ferner, konstruktiv von der in Art. 71 (3) der Kirchenordnung formulierten 

Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen. Danach können Vorsitzende und Kirchmeister in 

eiligen Fällen das einstweilen Erforderliche anordnen. Für diese Fälle wird ergänzend ange-

raten, vor der Eil-Entscheidung nach Möglichkeit eine (informelle) Abstimmung mit den übri-

gen Presbyteriumsmitgliedern – etwa über Telefon oder KiWi – herbeizuführen. 

 

Ergänzend verweisen wir auf den „Praktischen Konsens" vom 08.04.2020 – Rundschreiben 

Nr. 18/2020 (Anlage). 

 

Tagungsrhythmus 

Der Tagungsrhythmus „in der Regel einmal im Monat“ (Art. 64 Abs. 1 Satz 1 Kirchenord-

nung) bietet Flexibilität, die angesichts der Ausnahmelage nach Entscheidungsbedarf auch 

größere Abstände der Sitzungen erlaubt, zumal das einstweilen Erforderliche in eiligen Fäl-

len auch zwischen den Sitzungen angeordnet werden kann.“ 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 

Informationen zu arbeitsrechtlichen Fragen werden bei Bedarf mitgeteilt. 

 

 

 

„Offene Kirchen“: 

Halten Sie die Kirchen gerne weiter offen. Zu beachten sind aber die Regeln für 

„Zusammenkünfte und Versammlungen in der Öffentlichkeit“: Nicht mehr als zehn Perso-

nen treffen aufeinander, der Mindestabstand 1,5 Meter ist einzuhalten. Weisen Sie z.B. 

durch ein Plakat darauf hin, dass die Kirche als Raum persönlicher Einkehr geöffnet ist – 

nicht als Raum der Kommunikation untereinander. Bitten Sie um Respekt für die allgemei-

nen Kontaktbeschränkungen. Sehen Sie von weiteren Angeboten wie Kirchenmusik, Ge-

spräch o.ä. ab. 

 

Wir bitten zu prüfen, ob während des Teil-Lockdowns möglichst viele Kirchen wieder ver-

stärkt als Orte des Gebets offen gehalten werden können. 

 

 

 

Raum-Vermietungen: 

Externe Raumvermietungen sind möglich nur für 

 nach § 13 CoronaSchVO zulässige Veranstaltungen („Sitzungen von rechtlich vor-

gesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Institutionen, Gesell-

schaften, Parteien oder Vereine mit bis zu zwanzig Personen, wenn sie nicht als Te-

lefon- oder Videokonferenzen durchgeführt werden können,…“) und 

 ggf. berufsbildende und integrative Bildungsangebote. 

 

Wir empfehlen jedoch, sämtliche Präsenz-Veranstaltungen abzusagen. 

 

Bedingungen für Raumvermietungen: In einem schriftlichen Nutzungsvertrag wird verein-

bart, dass 

 die Gemeinde keine Gewähr für die Eignung der Räume und keine Verantwortung 

für möglicherweise wegen des Charakters der Veranstaltung (z.B. mit Bewirtung o-

der Catering) erforderliche zusätzliche Hygienemaßnahmen übernimmt, 

 die Mieter das Hygienekonzept der Gemeinde für die vermieteten Räume (Anlage 

zum Nutzungsvertrag) anerkennen und alle Pflichten daraus in eigener Verantwor-

tung vollständig zu erfüllen haben, 

 die Mieter ein eigenes Hygienekonzept aufstellen, in dem 

f) das Hygienekonzept der Gemeinde für die vermieteten Räume berücksichtigt ist, 

g) die wegen des Charakters der Veranstaltung (z.B. mit Bewirtung oder Catering) 

erforderlichen zusätzlichen Hygienemaßnahmen benannt werden, 

h) dargelegt wird, wie und durch wen die Umsetzung sämtlicher Maßnahmen erfol-

gen werden soll, 

i) die für die Umsetzung sämtlicher Maßnahmen verantwortliche/n Person/Perso-

nen benannt wird/werden, 
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j) vor der Durchführung der Veranstaltung nachgewiesen wird, dass der Veranstal-

ter den Melde- und Dokumentationspflichten CoronaSchVO nachgekommen ist. 

 

Raumvermietungen für private Veranstaltungen sind unzulässig. 

 

 

 

Seelsorge: 

s. oben Geburtstags-, Haus- und Krankenbesuche durch Pfarrer und Pfarrerinnen 

 

 

 

Sonntagsgottesdienste: 

 

Aufgrund der aktuellen Situation in Bielefeld empfehlen wir eine Begrenzung der 

Dauer von Gottesdiensten auf maximal 45, besser 30 Minuten – drinnen und draußen. 

 

Den Presbyterien wird dringend empfohlen, 

 bei Gottesdiensten in geschlossenen Räumen weiterhin auf Gemeindegesang voll-

ständig zu verzichten (s. auch unten unter Punkt A.), 

 Gemeindegesang im Freien nur unter strenger Beachtung der Mindestabstände un-

ter den Bedingungen der Örtlichkeit (Möglichkeiten zur räumlichen Trennung, Platz-

größe etc.) in Betracht zu ziehen und 

 den Einsatz von (kleineren) Musikensembles, auch Bläser oder Sänger, sowohl 

drinnen als auch draußen ebenfalls von einer strengen Beachtung der Mindestab-

stände sowie der jeweiligen Raumsituation (Möglichkeiten zur räumlichen Trennung, 

Kirchenraumgröße etc.) abhängig zu machen. 

 

A. Gottesdienste in geschlossenen Räumen (Kirchen, andere Predigtstätten) sind 

als öffentliche Veranstaltung im Ev. Kirchenkreis Bielefeld unter Beachtung folgen-

der Regeln möglich: 

 Personen mit Symptomen von Atemwegserkrankungen werden nicht eingelassen. 

 Der Eintritt in den Gottesdienstraum sollte über einen Zugang erfolgen, so dass die 

Teilnehmerzahl kontrolliert werden kann. Zum Verlassen sollen nach Möglichkeit 

mehrere Ausgänge zur Verfügung stehen. Eintreten und Verlassen müssen zügig 

und ohne „Gegenverkehr“ möglich sein. 

 Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Gottesdienst wird empfohlen, rechtzeitig 

am Gottesdienstraum anzukommen, da das Eintreten mehr Zeit in Anspruch neh-

men wird. 

 Beim Eintreten müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Liste erfasst 

werden (Name, Vorname, Anschrift, Telefon). Die Liste sollte durch eine Mitarbeite-

rin/einen Mitarbeiter geführt werden. 

 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Gottesdienst benötigen Mund-Nase-Be-

deckungen, die mitzubringen und durchgängig, auch während des Gottesdienstes, 

zu tragen sind. Am Eingang werden lediglich wenige Bedeckungen vorgehalten. 
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 Beim Eintreten bzw. am Eingang zum Gottesdienstraum wird die Abstandsregel 

(mindestens 1,5 m) eingehalten. Vor dem Eingang sind die in einer Warteschlange 

einzuhaltenden Abstände durch Markierungen gekennzeichnet. 

 Beim Eintreten werden die Hände desinfiziert. Dazu werden Spender vorgehalten. 

Steht ein Spender nicht zur Verfügung, wird Desinfektionsmittel durch eine Mitarbei-

terin oder einen Mitarbeiter mit FFP2-Schutzmaske (ohne Ventil) auf die Hände der 

Besucherinnen und Besucher gesprüht. 

 Im Gottesdienstraum muss zwingend die Abstandsregel – 1,5 Meter – eingehalten 

werden. 

Für Hausgemeinschaften (gemäß CoronaSchVO „Angehörige des eigenen Haus-

stands“) sollen Platzbereiche vorgehalten werden. 

Plätze, die nicht belegt werden dürfen, sind entsprechend zu sperren bzw. zu mar-

kieren. 

Emporen dürfen von Gottesdienstbesuchern nicht genutzt werden, es sei denn, für 

eine Empore stehen getrennte Zu- und Abgänge zur Verfügung. Es sollte ein Ab-

stand von mindestens 2 Metern zur Brüstung eingehalten werden. 

Das Presbyterium legt die Anzahl der zu belegenden Plätze fest. 

Maximale Teilnehmerzahl: 100 (je nach Raumgröße ggf. weniger). 

Sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, werden der Zugang geschlossen 

und noch wartende Besucher abgewiesen und auf Online-Angebote verwiesen. 

 Im Gottesdienst werden statt Gesangbüchern Liedzettel (Einmalnutzung) zum Mitle-

sen verwendet. 

 Gemeindegesang ist unter den oben genannten Bedingungen nicht zulässig. Klei-

nere Musikensembles, auch Bläser oder Sänger, können am Gottesdienst beteiligt 

werden. Folgende Abstandsregeln sind zu beachten: 

 zur Seite und nach vorne (zwischen den Musizierenden) mindestens 2 Meter, 

 sitzen oder stehen die Musizierenden in mehr als einer Reihe, werden sie ver-

setzt platziert, und 

 nach vorne (zur Gemeinde oder Zuhörerschaft) mindestens 4 Meter, 

 auf Emporen vier Meter zur Brüstung. 

 Abendmahlsfeiern: Empfehlung im EKvW-Newsletter vom 16.06.2020, Punkt 8: 

„Es wird dringend empfohlen, das Abendmahl nur unter Einhaltung der Abstands- 

und Hygienemaßgaben in Form der Wandelkommunion unter Verzicht auf den 

Kelch oder im Kreis mit Einzelkelchen zu feiern. Ein weiterhin vorübergehender 

Verzicht auf Abendmahlsfeiern ist derzeit theologisch nach wie vor voll zu 

rechtfertigen.“ 

 Kindergottesdienste können unter Anwendung der Hygienekonzepte für die jewei-

ligen Gemeinderäume stattfinden. Kinder bis zum Grundschulalter müssen keine 

Mund-Nase-Bedeckungen tragen. Kinder sind mit ihren Familien zum gemeinsamen 

Gottesdienst eingeladen. 

 Eine Kollekte in den Bankreihen findet nicht statt. Stattdessen wird am Ausgang kol-

lektiert („Körbchen“ aufstellen). Die Zählung der Kollekte erfolgt mit Einmalhand-

schuhen oder erst zu einem späteren Zeitpunkt (nach 48 Stunden). 

 Ein Kirchenkaffee findet nicht statt. 

 Nach Ende des Gottesdienstes ist der Gottesdienstraum zügig und unter Beachtung 

der Abstandsregel (mindestens 1,5 m) zu verlassen. Ansammlungen zum Gespräch 
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o.ä. sind im Gottesdienstraum bzw. innerhalb des Gebäudes nicht zulässig; außer-

halb des Gottesdienstraums, d.h. im Freien, nur im nach Coronaschutzverordnung 

zulässigen Rahmen. 

 Die Umsetzung der genannten Regeln wird durch mindestens drei, besser fünf zu-

sätzliche Mitarbeitende unterstützt (neben den an der Gestaltung des Gottesdiens-

tes beteiligten Personen): 

Eingangskontrolle, Führen der Teilnahmelisten, Kontrolle bzw. Durchführung der 

Handdesinfektion), Kontrolle der Platzbelegung im Gottesdienstraum, ggf. Anwei-

sung nummerierter Plätze, Beachtung der Abstandsregel in Gängen usw., Unter-

stützung in besonderen Fällen usw. 

Durch das Presbyterium sind Personen zu benennen, die in den Gottesdiensten für 

die Umsetzung der Regeln (einschließlich Ausübung des Hausrechts) sowie den 

Einsatz der weiteren Mitarbeitenden verantwortlich sind. 

 Die Gemeinde wird in geeigneter Weise auf die Verhaltensregeln hingewiesen (bei 

der Einladung, vor und während des Gottesdienstes). 

 Für die Wiederaufnahme der Gottesdienste muss das Presbyterium unter Berück-

sichtigung der vorgenannten Punkte ein Konzept erstellen und beschließen.  Ein 

Hygiene- bzw. Schutzkonzept für Gottesdienste nach der „besonderen Nach-

verfolgbarkeit“ oder andere wesentliche Änderungen sind spätestens drei 

Tage vor dem ersten Gottesdienst bzw. vor der ersten Anwendung des neuen 

oder geänderten Konzepts dem Superintendenten zur Kenntnisnahme vorzu-

legen. 

 

B. Freiluft-Gottesdienste: Die unter A. genannten Regeln gelten entsprechend auch 

für alle Freiluft-Gottesdienste. 

Maximal erlaubte Teilnehmerzahl: 100. Orte für Freiluft-Gottesdienste müssen für 

die Kontrolle der Personenzahl geeignet sein. Darüber hinaus gelten folgende ab-

weichende Regelungen: 

 Auf dem Weg zum Platz und beim Verlassen sind Mund-Nase-Bedeckungen zu tra-

gen. Während des Gottesdienstes müssen Besucherinnen und Besucher keine 

Mund-Nase-Bedeckungen tragen sofern nicht mehr als insgesamt 25 Personen an-

wesend sind. 

 Sofern ein erweiterter Mindestabstand wie für Musikensembles (s.u.) eingehalten 

wird, ist Gemeindegesang möglich. 

 Musikensembles, auch Bläser oder Sänger, können am Gottesdienst beteiligt wer-

den. Folgende Abstandsregeln sind zu beachten: 

 zur Seite und nach vorne (zwischen den Musizierenden) mindestens 2 Meter, 

 sitzen oder stehen die Musizierenden in mehr als einer Reihe, werden sie ver-

setzt platziert, und 

 nach vorne (zur Gemeinde oder Zuhörerschaft) mindestens 4 Meter. 

 

Sollte die Einhaltung der genannten Regeln nicht gewährleistet werden können, kann ein 

Gottesdienst nicht stattfinden. In diesem Fall wird empfohlen, zum Gottesdienst in einer be-

nachbarten Kirche bzw. Kirchengemeinde einzuladen. Dann sollte möglicherweise eine Ab-

stimmung mit der Nachbargemeinde gesucht werden. 
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Bitte überlegen Sie sorgfältig, ob Sie unter den gegebenen Umständen zu einer würdevol-

len Gottesdienstfeier einladen können. 

Es besteht derzeit keine Verpflichtung, überall einen Gottesdienstbetrieb aufzunehmen – 

vielleicht sind die jetzt geübten digitalen Formate als Alternative vorzuziehen. 

 

Sofern Gottesdienste stattfinden, sollen diese wie üblich in der Presse veröffentlicht wer-

den. Bitte melden Sie Gottesdienste rechtzeitig auf den bekannten Wegen an das Öffent-

lichkeitsreferat. 

 

Ausdrücklich weisen wir auf die verschiedenen Möglichkeiten hin, Gottesdienste und an-

dere Angebote in den Medien (Radio, Fernsehen, Internet) wahrzunehmen. Laden Sie bitte 

dazu ein! Die Sonderregelung zur Nutzung von Noten & Liedtexten der VG Musikedition in 

Livestreams & Onlinevideos wird bis zum 31.12.2022 verlängert. Damit haben Sie für mög-

liche online gestellten Andachten und Gottesdienste mehr Handlungsspielraum. Bitte be-

achten Sie dazu auch die E-Mail des Kommunikationsreferats / Herr Moggert-Seils vom 23. 

September 2020. 

 

 

 

Tafelangebote: 

Bitte Bedingungen der Weiterführung mit dem Sozialpfarrer besprechen! 

 

 

Taufen: 

Taufgottesdienste sollen bis auf weiteres als separate Gottesdienste unter den Bedingun-

gen für Sonntagsgottesdienste inkl. Beschränkung der Personenzahl (s. oben) durchgeführt 

werden. Für Taufen im Gemeindegottesdienst sollte die Platzbelegung mit der Familie 

abgestimmt werden, ggf. sollten Platzkarten ausgegeben werden. 

Für Taufen gibt es besondere Empfehlungen der EKvW. Diese „Praktischen Hinweise für 

Kasualien“ wurden bereits versandt. 

Die EKvW hat ihre Empfehlungen dazu am 09.06.2020 wie folgt konkretisiert: 

„Angesichts der in der aktuellen Fassung der Corona-Schutzverordnung NRW vom 

30.05.2020 ermöglichten temporären Unterschreitung des Mindestabstands (vgl. §12 

CoronaSchutzVO NRW) erscheint eine analoge Regelung für Pfarrer/Pfarrerinnen bei Tau-

fen möglich und sinnvoll. Zur Vorbereitung einer Taufe wäre demnach zu klären: 

 Die Tauffamilie erklärt sich vorher, zum Beispiel im Taufgespräch, mit der temporä-

ren Unterschreitung des Mindestabstands bei der Taufe einverstanden. 

 Tauffamilie und Pfarrerin/Pfarrer tragen Mundschutz, wenn der Mindestabstand bei 

einer Taufe unterschritten wird. 

 Die Tauffamilie bringt ein eigenes Hand- bzw. Trockentuch mit. 

 Die Pfarrer/die Pfarrerin desinfiziert sich vor der Taufhandlung für alle sichtbar die 

Hände. 

 Das Taufvotum (Segen) erfolgt von Seiten der Pfarrerin / des Pfarrers kontaktlos, 

also ohne Handauflegung.“ 

 Alternativ kommt die Vornahme der Taufhandlung durch ein Elternteil oder eine Pa-

tin/einen Paten in Betracht. 
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Trauungen: 

Traugottesdienste können derzeit unter den Bedingungen für Sonntagsgottesdienste inkl. 

Beschränkung der Personenzahl (s. oben) durchgeführt werden. 

Für Trauungen gibt es besondere Empfehlungen der EKvW. Diese „Praktischen Hinweise 

für Kasualien“ sind beigefügt. 

 
 

 

 

Waterbör-Gottesdienste: 

Die Verantwortung für die Aufstellung und Umsetzung von Schutzkonzepten für die einzel-

nen Gottesdienste liegt bei den Körperschaften, die jeweils die Durchführung übernommen 

haben. Die oben genannten Regeln für Freiluft-Gottesdienste sind zu beachten. 

 

 

 

 

Kommunikation: 

• Homepage, Schaukasten, Kirchentür usw.: Bitte nutzen Sie alle Möglichkeiten zur Veröf-

fentlichung der aktuellen Maßnahmen. 

• In den vergangenen Monaten habe viele Gemeinden die Möglichkeit genutzt, Videobot-

schaften und Gottesdienste entweder live zu streamen oder aufzunehmen und über ver-

schiedene Kanäle zu kommunizieren. Das ist absolut zu begrüßen. Gleichzeitig weisen wir 

hier auf die rechtlichen Rahmenbedingungen hin. Bitte beachten Sie, dass Videos z.B. von 

Konfirmationen einer Zustimmung durch Erziehungsberechtigte bedürfen oder die Na-

mensverlesung von Verstorbenen am Totensonntag nicht ohne Einwilligung der Angehö-

rigen erfolgen kann, wenn ein Video dauerhaft im Netz hochgeladen wird. Ähnlich wie beim 

Gemeindebrief sollten ohne erfolgte Zustimmung entsprechende Passagen herausge-

schnitten werden. 

• Wir weisen Sie nochmals darauf hin, dass öffentliche Äußerungen in konkreten Krisen-

fällen (Verdachts- oder Infektionsfälle bei Mitarbeitenden, Gruppenteilnehmern o.ä.) nur in 

Rücksprache und gemeinsam mit dem Krisenteam des Kirchenkreises stattfinden. Dies 

dient der Gesamtwahrnehmung der evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit und ist, 

selbst wenn es lokal/gemeindlich begrenzt ist, eine Gesamtverantwortung des Kirchenkrei-

ses. 

• Für den Krisenfall empfehlen wir Ihnen, interne Kommunikationswege für ad-hoc Ent-

scheidungen festzulegen und entsprechende Personen zu benennen (Krisenteam vor Ort). 
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Krisenteam des Kirchenkreises: 

Der Ev. Kirchenkreis Bielefeld hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen ein Krisenteam ge-

bildet. Alle möglicherweise erforderlichen Maßnahmen bezüglich der Arbeit im Kirchenkreis 

und an anderen Stellen werden zentral koordiniert und entschieden. 

 

Das Krisenteam ist über die bekannten Rufnummern erreichbar: 

Herr Bald  0521 5837 124, E-Mail: superintendentur@kirche-bielefeld.de  

Herr Gießelmann 0521 5837 123, E-Mail: verwaltungsleitung@kirche-bielefeld.de  

 

 

Gez. 

Bald, Superintendent 

  

mailto:superintendentur@kirche-bielefeld.de
mailto:verwaltungsleitung@kirche-bielefeld.de
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Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO NRW (Fassung vom 
16.10.2020) - Auszug 

 
XII. Hygienestandards für Musik und Gesang im Orchester- und Theaterbetrieb (einschließlich Probenbe-
trieb) im Profi- und Amateurbereich sowie für Unterricht in Musikschulen 
1. Aufgrund des größeren Aerosolausstoßes ist beim Singen und beim Musizieren mit Blasinstrumenten ab-
weichend von den in der CoronaSchVO festgelegten Mindestabständen ein Mindestabstand von 2 m einzu-
halten. Zwischen Darstellenden und Publikum müssen 4 m Mindestabstand gesichert werden. Für Sänger und 
Musiker ist eine versetzte Sitzordnung zu empfehlen. 
2. Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Instrumenten sollte möglichst vermieden werden. Bei der 
wechselnden Nutzung von Tasteninstrumenten muss sich jede Musikerin/jeder Musiker vor der Nutzung des 
Instruments die Hände waschen oder desinfizieren. Instrumente, die ausnahmsweise von mehreren Personen 
genutzt werden, sind zwischen den Nutzungen angemessen zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 
3. Die Reinigung von Blasinstrumenten soll, wenn möglich, nicht in den Konzert- oder Übungsräumen erfol-
gen. Das bei Blechblasinstrumenten während des Spielens entstehende Kondenswasser gemischt mit Speichel 
ist als potentiell infektiös anzusehen und muss mit Einmaltüchern oder in geeigneten Behältnissen aufgefan-
gen werden. Ein bloßes „Ausblasen“ ist zu unterlassen. Holzblasinstrumente müssen zur Entfernung der im 
Instrument angesammelten Flüssigkeit regelmäßig durchgewischt werden. Anschließend müssen die Hände 
gewaschen oder desinfiziert werden. 
4. Zur Vermeidung der Verteilung von Aerosol in den Arbeitsbereich der vor der Bläsergruppe sitzenden Musi-
kerinnen und Musikern sollte ein Schutz aus transparentem Material aufgestellt werden, der den Schalltrich-
ter der jeweiligen Instrumente ausreichend überragt, so dass auch bei Bewegung des Instrumentes beim Spiel 
ein ausreichender Schutz gewährt ist. Da von Querflöten die stärkste Luftbewegung erzeugt und aerodyna-
misch nach unten gelenkt wird, sollten die Flötisten in der vordersten Reihe des Orchesters platziert werden. 
5. Auch bei Proben sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur ständigen guten Durchlüftung von Innen-
räumen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 2 m zwischen Personen bei Blasinstrumenten 
und beim Singen sicherzustellen; Zuschauern ist der Zutritt zu den Proberäumen zu verwehren. 
6. In Musikschulen gilt für Blasinstrumente und beim Singen ein Abstand von 2 m zwischen den beteiligten 
Personen, ansonsten der in der CoronaSchVO geregelte Mindestabstand. Für musikalische Angebote im Ele-
mentarbereich gelten die in KiTas geltenden Abstandsregelungen. 
7. Bei der mechanischen Belüftung der Räume ist eine hohe Luftwechselzahl sicherzustellen. 


