
 

 

 

INFEKTIONSSCHUTZKONZEPT 
ZION KIRCHE AUGSBURG 

STAND: 15.06.2021 

 

für die Gottesdienste in den Räumlichkeiten der: 

Zion Kirche Augsburg 

Grimmstr. 8 

86154 Augsburg 

Bestandteil dieses Konzeptes sind die Schutzmaßnahmen des Bund Freikirchlichen Pfingstgemeinden 

K.d.Ö.R., die im Einklang mit der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung stehen und 

wir für die Zion Kirche wie folgt konkretisieren: 

 

1. Geltungsbereich 

Das Infektionsschutzkonzept gilt für die Gottesdienste, welche von der „Zion Evangeliums Christen e. 

V.“, kurz „Zion Kirche Augsburg“, in deren Verantwortung durchgeführt werden.  

 

2. Schutzmaßnahmen 

Folgende Schutzmaßnahmen dienen dazu, Infektionen auf ein minimales Maß einzudämmen: 

 

Hygiene 

Schutzmasken 

• Für alle Teilnehmer besteht für die gesamte Veranstaltung eine FFP2-Maskenpflicht; 

ausgenommen hiervon sind die liturgischen Sprecher und Kinder bis zum 6. Lebensjahr. 

• Kinder zwischen dem sechsten und dem 15. Geburtstag müssen nur eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen. 

Abstandsregel 

• In geschlossenen Räumen gilt ein Mindestabstand von 1,5m zur nächsten Person einzuhalten 

(1,5m im Freien). 

• Sofern der Mindestabstand aufgrund räumlicher Enge in den Fluren oder Treppenhäusern 

nicht eingehalten werden, ist unter gebührender Rücksichtnahme zügig aneinander 

vorbeizugehen. Unnötige Behinderungen in Engstellen sind nicht zulässig. Hierfür ist ein 

Ordnungs-Team installiert. 

 



Bistro 

• Keine öffentliche Getränke- und Essensausgabe, Mitarbeiter- und Kinderverpflegung ausgenommen 

Toiletten 

• max. 2 Personen gleichzeitig in den WCs, Beschilderung weist drauf hin. 

• In den WCs werden Papierhandtücher angeboten. 

• Toilettenbesuche während des Gottesdienstes nur wenn wirklich unvermeidbar. 

• Die Sanitäranlagen werden wöchentlich grundgereinigt. 

Reinigung 

• Die Reinigungskräfte reinigen die Räumlichkeiten. Hierbei werden insbesondere Türklinken, 

Handläufe und Lichtschalter desinfiziert. 

Lüftung 

• Vor dem 1.Gottesdienst wird stoßgelüftet.  

• zwischen beiden Gottesdiensten wird die Pause verlängert (ca. 1h) um für den nächsten 

Gottesdienst zu lüften (Querlüftung). 

• Nach dem 2.Gottesdienst wird stoßgelüftet. 

Sonstiges 

• Alle Zutrittstüren stehen vor und nach der Veranstaltung offen. 

• Desinfektionsspender stehen im Foyer und in den Toiletten zur Verfügung. 

 

Organisation 

Anwesenheitserfassung 

• Personen mit COVID-19-typischen Symptomen oder Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 

14 Tagen wird der Zutritt verwehrt. 

• Risikogruppen wird empfohlen zuhause zu bleiben. 

• Personen die während der Veranstaltung Symptome entwickeln, haben die Veranstaltung 

umgehend zu verlassen. 

• Durch ein Anmeldekonzept wird sichergestellt, dass nur so viele Besucher zu einer 

Veranstaltung kommen, wie auch freie Plätze zur Verfügung stehen. Dies wird durch Ordner 

auch während der Veranstaltung kontrolliert. 

• Durch das Anmeldekonzept stehen die Kontaktdaten alle Besucher und Mitarbeiter zu 

Verfügung, um mögliche Infektionsketten zurückzuverfolgen. 

• Die Gruppendaten werden nach vier Wochen gelöscht. 

Anmeldekonzept & Sitzordnung 

• Es wird darauf geachtet, dass nur 1.Haushalt nebeneinandersitzt. Geimpfte sind davon 

ausgenommen. 

• Vor jedem Gottesdienst wird der Raum entsprechend eines aktuellen Sitzplanes neu bestuhlt. 

Jeder Sitzplatz ist einem Namen zugeordnet, jede Stuhlgruppe einem Paar oder einer Familie). 

Dabei orientieren sich die Ordner an einer festen Vorlage und den vorgegebenen 

Markierungen im Raum. Somit wird auch bei Familien- und Partnerstuhlgruppen der 

Mindestabstand gewahrt. 



• je nach Anzahl der Anmeldungen (Einzelpersonen oder Familien) ergibt sich daraus eine 

Teilnehmerzahl von ca. 40-60 Personen. 

• Am Eingang bekommt jeder Besucher vom Ordner seinen Platz zugewiesen. Durch die 

einzelnen Zuweisungen werden Berührungspunkte geringgehalten.  

• Es besteht ein Mindestabstand von 2m zu der Bühne und liturgischen Sprechern. 

Ordnungsdienst 

• Der Ordnungsdienst kümmert sich um einen geregelten Ablauf des Besuchers: Ankunft, 

Anmeldung, Sitzplatz-Einweisung, Kontrollorgan, Auflösung nach Gottesdienstschluss 

• Die Ordner dürfen Hausrecht ausüben. Personen, die sich nicht an die Vorgaben halten, 

werden konsequent gebeten, das Haus zu verlassen. 

• Vor Ort steht der Pastor bei Fragen zur Hygiene und Sicherheit zur Verfügung. 

 

Gottesdienstablauf 

Veranstaltung 

• Zwischen den aktuell angebotenen 2 Gottesdiensten um 10:00h und 12:00h besteht ca. 45min 

Pause, um zu lüften, desinfizieren und zu reinigen. Die Gottesdienste sind auf 75min getaktet. 

• Um Aufeinandertreffen oder Austausch zwischen den unterschiedlichen 

Gottesdienstbesuchern zu vermeiden, werden die Besucher vor dem Gottesdienst einzeln zu 

ihren Stühlen geführt. Nach jedem Gottesdienst werden die Besucher von der Bühne aus 

gebeten, auf ihren Plätzen sitzenzubleiben und darauf zu warten, bis der Ordner sie darum 

bittet, den Raum zu einzeln zu verlassen.  

• Während des Auf- und Abbaus bzw. der Vorbereitungszeit gelten die gleichen 

Sicherheitsmaßnahmen wie für die Gottesdienste selbst. 

Musik & Gesang 

• Das Mitsingen kirchlicher Lieder ist ab einem 7-Tage-Inzidenszwert von über 100 untersagt.  

• Die Kirchenlieder werden durch eine Musikband begleitet (erlaubte Instrumente: 

Keyboard, Gitarren, Schlagzeug; keine Blasinstrumente) 

• Sänger sind als liturgische Sprecher von der Mundschutzpflicht befreit 

• Alle Mikrofone werden spezifisch zugewiesen und vor und nach jeder Anwendung desinfiziert 

• Es dürfen nur so viele Personen sich auf der Bühne bewegen, so lange der Mindestabstand in 

Relation zur Bühnengröße eingehalten werden kann. 

Kollekte 

• Bargeldspenden können kontaktlos in Investment-Eimer (Spenden-/Kollekte-Korb) 

eingeworfen werden. 

• Empfehlung der Onlinespende-Möglichkeit wird ausgesprochen. 

Abendmahl 

• Ein für das Abendmahl ausgebildetes Team sorgt dafür, dass die Hostien kontaktlos übergeben 

werden. Für das Trinken werden kleine Einwegbecher verwendet. 

Kindergottesdienst 

• Der Kindergottesdienst findet nach dem „BFP Gemeinde Zion Kirche Augsburg Kids – Covid 19-

Schutzkonzept“ statt.  



3. Gültigkeit 

Das Infektionsschutzkonzept wird permanent an die aktuelle Situation angepasst. Der Verantwortliche 

hat sich laufend zu versichern, dass er auf die aktuell gültige Version zugreift. 

 

Augsburg, 15.06.2021 

 

 

Dennis Hermann, 1. Vorsitzender 

der Zion Evangeliums Christen e. V. 

 

 

Kontakt: 

Dennis Hermann, 1. Vorsitzender 

Grimmstr. 8 

86154 Augsburg 

Tel: +49 160 807129 

dennis.hermann@zion-kirche-augsburg.de  
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