
EFM und Corona - Handreichung für Mitarbeiter und Interessierte auf Basis der 29. 
CoBeLVO (gültig ab 14.1.2022) 

Aktuell gilt die 3G-Regel: geimpft, genesen, getestet 

Was bedeutet getestet? 
Dies ist ein an vielen Teststellen erhältlicher, aktueller (< 24h)  Schnellst, bei dem man ein Testat 
als Nachweis bekommt. Der Schnelltest kann im Notfall auch kurz vor dem Gottesdienst in einem 
separaten Raum erfolgen, ist auch als Selbsttest unter Aufsicht ausschließlich für den 
Gottesdienst möglich.


Besteht eine Maskenpflicht (FFP2 oder OP-Maske) für die Anwesenden im Gottesdienst? 
Ja, durchgängig für alle Teilnehmer. Nur zum Zweck des Moderierens, des Predigens, des 
Singens, des Betens kann die Maske abgelegt werden, wenn ausreichend Abstand zur Gemeinde 
vorhanden ist (3 m). Die Maskenpflicht gilt auch im Freien. 


Ist Beten in der Versammlung mit Maske möglich? 
Ja, die VO verbietet es nicht. Beten ohne Maske ist nur dem Vorbeter erlaubt.


Ist Singen mit Maske möglich? 
Ja, die VO verbietet es nicht. Singen ohne Maske ist den Vorsängern vorbehalten, die genügend 
Abstand (mind. 3 m) zur Gemeinde halten.


Ist Lüften nötig? 
Die VO schreibt nichts vor. 

Im Kontext von Schulen und Kitas wird die Bedeutung des Lüftens als vorteilhaft beschrieben, 
weil dort die Kinder und Jugendliche über viele Stunden in einem Raum sind. 

Lüften ist also zweckmäßig, sollte sich bei tiefen Außentemperaturen wie im Winter aber auf 
maximal 1 Stoßlüften während des Gottesdienstes beschränken, z.B. nach dem Lobpreis. Ist es 
außen warm wie im Sommer,  können die Türen auch durchgängig offen stehen.


Ab wieviel Jahren müssen Kinder Masken tragen?  
Ab dem 6. Lebensjahr. 


Müssen Betreuer von Kindern (bis zum 6. Lebensjahr) eine Maske tragen? 
In Kitas gilt: Für die  Zeit der„pädagogischen Interaktion“ mit Kindern brauchen die Betreuer keine 
Maske tragen. Das kann deshalb auch für den Kindergottesdienst gelten.


Ist die zeitliche Länge eines Gottesdienstes beschränkt? 
Nein, die VO macht keine Vorgabe. Es macht jedoch im Interesse der Mitarbeiter Sinn, eine Dauer 
von 60-75 min anzustreben.


Sind persönliche Gespräche / Gebete nach dem Gottesdienst in der Neuen Pforte möglich? 
Ja, wenn sich dabei keine Ansammlungen in Bereichen bilden, die von einer Vielzahl von 
Personen genutzt werden wie Eingänge, Ausgänge, Türen, WC-Vorraum.

Im Interesse unserer Hausmeisterin ist es jedoch hilfreich, die Neue Pforte zügig zu verlassen, 
wenn es keinen Grund zum Verweilen gibt.


Mutterstadt, 16.1.2022 	 Leitungskreis der EFM


Änderungen vorbehalten!


