
Infektionsschutzkonzept für die Gottesdienste  
in der Kreuzkirche Ludwigsburg während der Corona Pandemie 
(Stand 9.7.2021)  
 

1. Ausgehend von einem Mindestabstand von 2 Metern gibt es in 
unserer Kirche 69 Plätze. Die ausgewiesenen Plätze sind mit 
einem Bibelwort gekennzeichnet. 
Die Höchstgrenze der Gottesdienstteilnehmer*innen liegt bei 
80 Personen. Kommen mehr Personen zum Gottesdienst müssen 
diese leider nach Hause geschickt werden.  
 
Bei Personen, die im selben Haushalt leben, können auch mehrere Personen auf einem der 
ausgewiesenen Plätze nebeneinandersitzen, ohne dass zwischen ihnen ein Abstand von  
2 m eingehalten werden muss. Der Abstand zu den anderen Gottesdienstbesucher*innen muss 
jedoch mindestens 2 Meter betragen.  
Der Ordnungsdienst sorgt durch Absprache mit den Besucher*innen dafür, dass nur Personen, die 
in einem Haushalt zusammenleben, den Mindestabstand von zwei Metern unterschreiten und sich 
nicht mehr als 80 Personen in der Kirche aufhalten.  
 
Ausnahme: Bei Gottesdiensten in denen Familien dabei sind, die anschließend gemeinsam feiern 
(Taufe, Konfirmation...), ist es möglich, dass die Familien zusammensitzen. Dies bedeutet, dass bei 
diesen Gottesdiensten unter Umständen mehr Menschen am Gottesdienst teilnehmen können: 
Bei einer Inzidenz kleiner 35 darf die Auslastung der Kirche höchstens bei 40 % liegen.  
Bei einer Inzidenz kleiner 50 darf die Auslastung der Kirche höchstens bei 30 % liegen.  
Die Einhaltung der 2 Meter zu der nächsten Person/Gruppe muss eingehalten werden. Dies 
reduziert die mögliche Besucheranzahl oft sehr schnell sehr erheblich.  
 

2. Die Gottesdienstbesucher*innen bringen eine eigene medizinischen Mund-Nasenbedeckung 
(OP-Maske oder FFP2-Maske) mit oder erhalten diese vom Ordnungsdienst. Die medizinische 
Mund-Nasenbedeckung muss während des gesamten Gottesdienstes und auch beim Rein- 
und Rausgehen getragen werden.  
 

3. Desinfektionsmittel stehen im Eingangsbereich vor der Kirche bereit.  
 

4. Zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten tragen die Gottesdienstbesucher*innen Name 
 und Telefonnummer in die ausliegende Liste ein. Diese Liste wird anschließend in einem 
verschlossenen Umschlag im Pfarramt aufbewahrt und nach vier Wochen vernichtet. 
 

5. Der Zugang zum Gottesdienst erfolgt über den komplett geöffneten Haupteingang.  
 

6. Gesangbücher werden ausgeteilt und nach Ende des Gottesdienstes für mindestens eine Woche in 
der Sakristei gelagert, bevor sie wiederverwendet werden.  
 

7. Die Gemeinde darf im Gottesdienst mit Maske singen.  
 

8. Wenn Solist*innen singen, bzw. Musiker spielen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen 
weiteren Musikern eingehalten werden. Der Mindestabstand zu den anderen Personen im 
Gottesdienst beträgt 5 Meter.  
 

9. Die Gottesdienstbesucher*innen verlassen die Kirche beginnend mit den hinteren Bankreihen im 
Abstand von mindestens 2 Metern. 
 

10. Türen, Bänke, Stühle und andere Kontaktflächen werden vor und nach dem Gottesdienst mit 
seifenhaltigem Wasser gereinigt. Die Kirche wird vor und nach dem Gottesdienst gelüftet. 
 

11. Die Heizung (Bankheizung) wird 30 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes ausgeschalten. 
 

 


