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Infektionsschutzkonzept 
im Hinblick auf Covid-19/Coronavirus, 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Jena 
 

 

Grundsätzliches 

Wir wollen gerne wieder Gottesdienste feiern und Gemeindeveranstaltungen durchführen. Bei un-
serem Wunsch nach Normalität sehen wir uns als Teil der Gesamtgesellschaft und nicht in einer 
Sonderrolle. Das bedeutet, dass die Gemeinden des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemein-
den in Deutschland (BEFG) die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus anerkennen 
und unterstützen. Das Gottesdienstverbot darf aber kein Dauerzustand sein, und es muss medizi-
nisch verantwortbare Wege geben, die den religiösen Bedürfnissen und dem Grundrecht auf freie 
Religionsausübung (wozu insbesondere auch öffentliche Gottesdienste gehören) entsprechen und 
gleichzeitig die Bemühungen zur Eindämmung des Virus berücksichtigen. Darum geht es in die-
sem Schutzkonzept bezogen auf die Gemeinden des BEFG. 

Der BEFG ist eine kongregationalistisch verfasste Freikirche. Die Gemeinden sind größtenteils 
rechtlich unselbstständig, jedoch in der Gestaltung ihres Gemeindelebens alle selbstständig. 
Selbstverständlich halten sie sich an die behördlichen und gesetzlichen Vorgaben. Dem dienen 
auch die Regelungen dieses Schutzkonzepts, welches die Situation berücksichtigt, dass die meis-
ten freikirchlichen Gottesdienste nicht in großen Kirchenschiffen, sondern in verhältnismäßig klei-
nen Gemeindehäusern mit einer überdurchschnittlich hohen Zahl an Gottesdienstbesuchern statt-
finden. 

 

Verantwortlichkeiten 

Die Verantwortung für den Erlass und die Steuerung von Schutzmaßnahmen im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus in einer Gemeinde des BEFG trägt die jeweilige Leitung der Gemeinde. In 
der EFG Jena sind dies die Gemeindeleiterin der Gemeinde, Frau Karen Gruhn, und der Pastor 
der Gemeinde, Herr Karl Flentje. Das vorliegende Schutzkonzept lehnt sich an dasjenige des Bun-
des Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland an und folgt darüber hinaus den Vor-
gaben der Thüringer SARS-CoV-2-Maßnahmenfortentwicklungsverordnung (ThürSARS-CoV-2-
MaßnFortentwV0), zuletzt vom 12. Mai 2020. 
 

Geltungsbereich 

Die Regeln dieses Infektionsschutzkonzeptes gelten für alle gemeindlichen Veranstaltungen in den 
gemeindlich genutzten Innenräumen und auf dem begehbaren Außengelände des Gemeindege-
bäudes Kahlaische Straße 9, 07745 Jena. 
Bei den für Veranstaltungen genutzten Räumen handelt es sich um 

• den Gottesdienstsaal (~ 120 qm),  

• den Bibelstundenraum im EG (~ 40 qm),  

• den Jugendraum im UG (~ 25 qm), 

• den großen Gruppenraum im OG (~ 38,5 qm) und 

• den kleinen Gruppenruam im OG (~ 26 qm), 
sowie die gemeindlich genutzten Flure, Toiletten, Küche und Nebenräume des Anwesens. 
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Allgemeine Maßnahmen 

 

• Niemals krank zu Gemeindeveranstaltungen! Personen mit Symptomen einer möglichen 
Coronavirus-Infektion (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) bleiben zu 
Hause, bis eine Covid-19-Infektion ausgeschlossen ist. 

• Innerhalb und außerhalb des Gebäudes ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m 
zu anderen Personen einzuhalten. 

• Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsspender zur Verfügung, in den Toilettenberei-
chen Flüssigseife und Handtuchspender. Beim Betreten des Gemeindehauses sollen die 
Hände desinfiziert werden. 

• Innerhalb des Gebäudes soll - in Abhängigkeit der landes- und stadtspezifischen Regelun-
gen - eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Jede/r sollte einen eigenen Mund-
Nasen-Schutz mitbringen. (Für Personen, die eine Präsenzveranstaltung gestalten, sind 
nach Rücksprache mit der Gemeindeleiterin Ausnahmen möglich.) 

• Auch bei der Nutzung von Verkehrswegen, insbesondere der Flure und Treppen, ist auf 
eine Einhaltung des Mindestabstandes zu achten, erforderlichenfalls ist der entsprechende 
Bereich nur einzeln zu betreten. 

• Die Beschilderung von Zugangs- und Ausgangswegen in Gemeindehaus bzw. Gottes-
dienstraum sowie Abstandsmarkierungen sind zu beachten. 

• Enge Räume im Gemeindehaus sind – sofern überhaupt nötig – nur einzeln zu betreten.  
• Alle durch Gruppen genutzten Räume sind mit einer ausreichenden Zahl von Fenstern bzw. 

Türen ausgestattet. Auf regelmäßiges gründliches Lüften ist zu achten (etwa alle 30 Mi-
nuten). 

• Bei Gruppenveranstaltungen wie z. B. Biblischem Unterricht orientiert sich das Vorgehen 
an den jeweiligen Vorgaben für, bzw. der Praxis in Schulen und Einrichtungen der Erwach-
senenbildung. 

• Die Gemeinde informiert über die Hygienestandards und Maßnahmen durch Aushänge 
und über elektronische Kommunikationswege. Diese sollten den Hinweis einschließen, 
„Die Teilnahme an Gemeindeveranstaltungen geschieht auf eigene Gefahr“. 

 
Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 
 

• Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause geschickt. 
• Die Leitung der Gemeinde wird durch die für den Gottesdienst/die Versammlung zustän-

dige Person (in der Regel Pastor/-in oder Gottesdienstleiter/-in) informiert.  
• Die Leitung der Gemeinde nimmt den Kontakt zum Gesundheitsamt vor Ort auf. 
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Maßnahmen bei der Durchführung von Gottesdiensten 

 

• Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer wird durch das Abstandsgebot sowie die jeweiligen 
landes- und stadtspezifischen Regelungen begrenzt. Gegebenenfalls wird sie über ein An-
meldesystem geregelt. 

• Im Gottesdienstraum stehen die Stühle in einem Mindestabstand von 1,5 m nach links 
und rechts sowie nach vorne und hinten (Markierungen). Personen, die im selben Haushalt 
leben, dürfen zusammensitzen. 

• Ist Gemeindegesang vorgesehen, muss von den Teilnehmern durchgehend ein Mund-
Nasen-Schutz getragen werden. Während des Singens ist zu lüften. Liederbücher werden 
nicht verwendet. 

• Die Kollekte wird idealerweise bargeldlos eingesammelt, oder es kann am Ausgang ein 
Kollektenkorb bereitgestellt werden. (Unmittelbar nach dem Zählen von Bargeld sind die 
Hände zu desinfizieren.) 

• Die Gestaltung der Musik erfolgt nur durch wenige Musikerinnen oder Musiker (keine Chö-
re, große Bands etc.). 

• Auf regelmäßiges Lüften ist zu achten. 
• Die Türen sollten wenn möglich bis zum Beginn und nach Ende des Gottesdienstes offen 

gehalten werden, um die Berührung von Türklinken zu reduzieren. 
• Beim Abendmahl kommen ausschließlich Einzelkelche zur Anwendung. Das zuvor ge-

schnittene Brot wird den Teilnehmenden unter Vermeidung von Berührung in die Hand ge-
geben. Die das Abendmahl austeilenden Personen tragen eine Mund-Nasen-Bedekkung. 
Der Mindestabstand wird gewahrt.  

• Dem Wunsch nach Segnung oder Seelsorge wird unter den oben genannten Hygiene-
regeln nachgekommen. 

• Kirchencafé und Gruppenbegegnungen vor und nach dem Gottesdienst entfallen. Ge-
meinsame Mahlzeiten nach dem Gottesdienst finden nicht statt.  

• Es ist ein Ordnungsdienst einzurichten, der auf die Einhaltung dieser Maßnahmen achtet.  
• Nach Gottesdiensten werden Räumlichkeiten nach Bedarf gereinigt; hierbei werden insbe-

sondere Türklinken, Handläufe und Lichtschalter desinfiziert.  

• Für den Kindergottesdienst gelten die gleichen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen 
wie für den Gottesdienst. Solange die Durchführung eines Kinderprogramms unter diesen 
Bedingungen nicht praktikabel erscheint, sollte auf den Kindergottesdienst verzichtet wer-
den. Infos und Anregungen für die Gestaltung eines Kindergottesdienstes gibt es unter: 
www.gjw.de/corona/kigo  

• Die Kontaktdaten der Gottesdienstteilnehmenden inkl. Zeitpunkt des Gottesdienstbe-
suches werden in einer Liste festgehalten, um Infektionsketten nachverfolgen zu können. 

• Trauergottesdienste, Hochzeiten, etc. in unserem Gemeindehaus unterliegen den glei-
chen vorgenannten Maßnahmen des Schutzkonzeptes. 

 
Diese Maßnahmen und Handlungsanweisungen gelten ab sofort und bis auf Widerruf. 
 
Jena, d. 28.05.2020 
Die Gemeindeleitung der EFG Jena 

http://www.gjw.de/corona/kigo
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