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Schutzkonzept für Gottesdienste ab 13.04.2021 

 

Besucher der Gottesdienste auf dem Kirchberg in Wohldorf-Ohlstedt sollen sich über das 

elektronische Anmeldesystem  

 

https://kirchewohldorfohlstedt.church-events.de/ 

 

zu finden auf der Homepage der Gemeinde 

 

https://www.kirche-wohldorf-ohlstedt.html 

 

bis Freitag 12:00 Uhr vor dem Gottesdienst mit Ihren Kontaktdaten Name / Anschrift / 

Telefonnummer anmelden. Mit dieser elektronischen Anmeldung entfällt die ansonsten 

erforderliche Aufnahme der Kontaktdaten vor dem Gottesdienst im Eingangsbereich.  

 

Als Obergrenze für die Anzahl der Besucher ist eine Anzahl von maximal 35 Personen 

festgesetzt. Soweit weniger Besucher als 35 sich elektronisch angemeldet haben, können 

weitere zuvor unangemeldete Besucher zugelassen werden bis zur maximalen Grenze von 

35 Personen. Nicht angemeldete Besucher müssen beim Überschreiten der Obergrenze 

leider abgewiesen werden. Es wird daher gebeten, von dem elektronischen Anmeldesystem 

Gebrauch zu machen.  

 

Das Betreten der Kirche erfolgt durch getrennte Eingänge und Ausgänge. Der Eingang 

befindet sich am Eingang Ohlstedt, der Ausgang befindet sich am Ausgang Duvenstedt. 

Eingang / Ausgang sind gekennzeichnet. Entsprechend sind die Laufwege zu 

berücksichtigen. Vor den Eingängen bzw. Ausgängen werden Desinfektionsspender zur 

Verfügung stehen.  

 

Familienmitglieder dürfen nebeneinander sitzen. Die Anzahl der Besucher ist so bemessen, 

dass der erforderliche Mindestabstand von 1,5 Metern sichergestellt ist. Dieser 

Mindestabstand gilt nicht für Personen, die in einem Haushalt leben. Es ist dabei zu 

beachten, dass gewährleistet ist, dass von einer solchen „Kohorte“ ein Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zu familienfremden Besuchern eingehalten wird. Die zu benutzenden 

Einzelsitzplätze sind jeweils markiert. 

 

Während des gesamten Gottesdienstes (inklusive Betreten und Verlassen des Kirchberges) 

muss eine medizinische Maske - also OP Maske - oder FFP2-Maske - getragen werden.  
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Nach wie vor müssen selbstverständlich die bekannten Hygieneregeln wie zum Beispiel die 

Husten- und Nießetikette, das regelmäßige Händewaschen und besondere 

Sauberkeitsregeln eingehalten werden. 

 

Türen und Fenster in der Kirche werden während der Gottesdienste geöffnet sein. 

 

Gottesdienste dauern maximal 35 Minuten. 

 

Gruppenbildungen vor bzw. nach dem Gottesdienst müssen unbedingt vermieden werden. 

Besucher sollen das Kirchberggelände nach dem Ende des Gottesdienstes unmittelbar 

verlassen.  

 

Das Singen der Gemeinde in der Kirche ist nicht erlaubt. Gesangbücher werden nicht 

verwendet; Zettel mit Texten oder dem Gottesdienstablauf werden zum einmaligen 

Gebrauch verteilt. 

 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass Personen, die die Corona-typischen 

Krankheitszeichen / akute Atemwegserkrankung aufweisen oder die innerhalb der letzten 14 

Tage von einer Reise aus einem behördlich festgelegten Risikogebiet zurückgekommen 

sind, nicht an der Veranstaltung teilnehmen können.  

 

Dieses Schutzkonzept entspricht den Handlungsempfehlungen der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Norddeutschland, die mit der Hamburger Senatskanzlei auf 

Grundlage des Muster-Schutzkonzeptes nach § 11 Absatz 1 der Hamburgischen SARS-

CoV-2-Eindämmungsverordnung abgestimmt wurden. 

 

 

 

Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Wohldorf-Ohlstedt 

 

 


