
Hygienekonzept für Gottesdienste der Berliner Gemeinde 
Christi e.V. in der Rungiusstraße (Stand: 04.08.2021) 

1. Anmeldung: Die Anmeldung mit Kontaktdaten erfolgt vorab im 
Internet. Kontaktdaten müssen aus rechtlichen Gründen vorliegen 
und werden vier Wochen lang gespeichert. Bei freien Kapazitäten 
können Teilnehmer auch noch vor Ort angemeldet werden. 

2. Sitzplan: Gemäß der Anmeldungen wird ein Sitzplan erstellt. 
Teilnehmer aus dem gleichen Haushalt können zusammen sitzen. 
Die Sitzeplätze sind vor Ort für Erwachsene in dem Hauptsaal 
ebenso wie für Kinder in der Kinderklasse gekennzeichnet. Der 
Sitzplan kann am Eingang eingesehen werden. Die maximale 
Teilnehmerzahl ergibt sich daraus, wieviele Einzelpersonen bzw. 
Haushalte angemeldet sind und diese unter Beachtung der 
Abstands- und Hygieneregeln platziert werden können.

3. Lüften: Vor und nach jeder Veranstaltung wird das gesamte 
Gebäude quergelüftet. Während des Gottesdienstes sind 
zumindest die Oberlichter geöffnet.

4. Abstandsregelung: Wer nicht zu dem gleichen Haushalt gehört, 
hält mindestens 1,50m Abstand zu allen anderen 
Gottesdienstteilnehmern. Das gilt für die Zeit vor, während und 
nach der Veranstaltung.

5. Kinderbetreuung: Für Kinder der Klassen 1 – 4 wird eine  
geeignete Form der Kinderbetreuung angeboten, welche die 
Abstands- und Hygieneregeln berücksichtigt. Jüngere Kinder 
können bis auf Weiteres nur bei ihren Eltern sitzend teilnehmen.
Für Kinder ab Klasse 6 wird eine Online-Kinderklasse angeboten.
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6. Laufwege: Das Kirchgebäude wird durch die linke Eingangstür 
(aus Sicht vor dem Gebäude stehend) betreten. Die linke Treppe 
führt zum Hauptsaal. Über die gegenüberliegenden Treppe gelangt man aus 
man vom Obergeschoss in das Erdgeschoss. Das Kirchengebäude 
wird durch die linke Tür (von innen kommend) verlassen. So wird
verhindert, dass sich Laufwege kreuzen. Desinfektionsmittel sind 
am Eingangstor verfügbar.

7. Toiletten: Auch auf den Toiletten sind die Abstandsregeln 
einzuhalten. Es halten sich nicht mehr als zwei Personen 
gleichzeitig in einem Toilettenraum auf. Auch hier gelten die 
Abstandsregeln. Ausreichend Handreinigungsmittel und 
Papierhandtücher sind vorhanden. Der Gang zu den Toiletten 
erfolgt auf den auf dem Boden aufgezeichneten Laufwegen. 

8. Mund-Nasenschutz: Im Gebäude ist ein Mund-Nasenschutz 
(medizinische Maske) zu tragen. Während man auf dem
zugeordneten Platz sitzt kann dieser abgelegt werden.

9. Gesang: Gemeindesingen ist in Innenräumen möglich, wenn die 

10. Abendmahl: Ein hygienisch abgepacktes Abendmahl liegt für 
jeden Teilnehmer an seinem Sitzplatz aus.

11. Kollekte: Die Kollekte für das HOPE Seniorenzentrum in Neukölln 
wird am Ausgang in ein geeignetes ausstehendes Behältnis 
gegeben.

12. Risikogruppen: Gemeindemitgliedern, die nach 
gesundheitsbehördlichen Hinweisen zu einer Risikogruppe 
gehören wird dringend empfohlen, bis auf Weiteres dem 
Gottesdienst über den Livestream zu folgen.

13. Berührungsflächen werden nach jedem Gottesdienst desinfiziert.
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in dem Hygienerahmenkonzept festgelegten Hygiene- und Infek-
tionsschutzstandards eingehalten werden.


