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Hygienekonzept für Gottesdienste in der Freie Baptisten Gemeinde Neumarkt 
Moosweg 18, 92318 Neumarkt 
gemäß der Elften Bayerischen  

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11.BayIfSMV) 
 
Stand: 21. Januar 2021 
 
Die grundlegenden Regeln gelten dabei für sämtliche Veranstaltungen von der Freie 
Baptisten Gemeinde Neumarkt. 
 
Grundlegende Hygienemaßnahmen: 
 

• Es ist ein grundsätzlicher Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen 
einzuhalten. Im jeweiligen Gottesdienstraum stehen die Stühle in einem 
Mindestabstand von 1,5m nach links, rechts, vorne und hinten. 

• Im gleichen Haushalt lebende Familienmitglieder/angehörigen werden nicht 
getrennt. Das heißt, es werden spezielle 2er, 3er und 4er Stuhlgruppen vorbereitet) 

• Das Tragen von FFP2 Masken ist für jeder ab 15 Jahren alt verpflichtend. Kinder von 
6-14 Jahren alt müssen eine Mund-Nase-Schutz tragen. Kinder unter 6 Jahren 
müssen keine Maske tragen.  

• Türgriffe und Handläufe und Stühle sowie Toiletten werden vor und nach dem 
Gottesdienst gereinigt. 

• Die Räume werden während des Gottesdienstes regelmäßig „stoß-gelüftet“.  

• Die Garderobe sollte geschlossen werden, Jacken werden bei dem Sitzplatz gelagert. 

• Toiletten werden nach jeder gebrauch desinfiziert.  
 
Gottesdiensten: 

 

• Auf Gemeindegesang wird verzichtet.  

• Beim Abendmahl (ca. 1 X pro Monat) kommen ausschließlich Einzelkelche zur 
Anwendung. Das Brot wird den Teilnehmern auf einem Tisch bereitgestellt. Jeder 
wird selber hinlaufen und das Brot und Einzelkelch hohlen. Dabei wird auf dem 
Mindestabstand geachtet. 

• Die Durchführung von Kindergottesdiensten wird unter gleiche Maßnahmen 
durchgeführt (Mindestabstand wird eingehalten, Gelüftet, Maskenpflicht). Von 
Gesang wird verzichtet.  

• Personen, die sog. „Risikogruppen“ angehören (also Menschen mit Vorerkrankungen 
oder Hochbetagten) wird nahegelegt, in Eigenverantwortung eine verantwortliche 
Risikoabwägung vorzunehmen und ggf. unsere Online-Angebote zu nutzen. 

• Die Kollekte wird nur wie zuvor mit einem offenen Briefkasten freiwillig 
bereitgestellt. 

• Mikrofone werden nur am Pult verwendet. Das Rednerpult ist zu desinfizieren. 

• Es wird gewährleistet das die Höchstzahl der Gottesdienstteilnehmer nicht 
überschritten wird und eine Anwesenheitsliste wird geführt. 

• Die Personen, die das Programm mitgestalten (Lesung, Reden, Predigt, Singen, Musik, 
etc) sind von der Maskenpflicht währenddessen befreit 
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• Die Begrüßung durch Handreichung oder Umarmung unterbleibt. Das ist bereits vor 
dem Gottesdienst anzusagen.  

 
Verlassen der Gemeinde 
 

• Nach dem Ende des Gottesdienstes verlassen die Teilnehmer die Gemeinde geordnet 
unter Einhaltung der Abstandsregeln. 

• Die Ausgangstür wird nach dem Gottesdienst wieder geöffnet, damit niemand beim 
Verlassen den Türgriff anfassen muss.  

• Es wird darauf hingewiesen, dass vor der Kirchenhaus keine Ansammlungen gebildet 
werden dürfen und die Abstandsregeln einzuhalten sind.  

• Beim Verlassen können die Hände noch einmal desinfiziert werden. 
 
Kleingruppen und Seelsorge 
 

• Für Treffen von Gruppen in Gemeinderäumlichkeiten (Kleingruppen, Bibelstunden, 
Gebetsgruppen, Teams, etc.) gelten dieselben Regeln wie für Gottesdienste und 
Veranstaltungen. 

• Menschen einer Risikogruppe empfehlen wir, keine Gruppen zu besuchen. Damit die 
Verbundenheit gewährleistet ist, können sich Teilnehmer der Risikogruppe über 
Video oder Telefon zuschalten oder eine Zweierschaft mit jemandem aus der Gruppe 
pflegen. 

• Ein weiteres zentrales Anliegen ist die Gewährleistung der Seelsorge an Kranken und 
Sterbenden. Unter Wahrung der Abstandsregelung (kein direkter Körperkontakt) und 
weiterer Hygienemaßnahmen (Desinfektion, Mundschutz) sowie der Regelungen vor 
Ort in Krankenhäusern, Pflegestationen, Hospizen, Gefängnissen usw. soll den haupt- 
und ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern der Zutritt gestattet sein. Dies 
gilt auch für Privathäuser. 


