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Schutz- 
und 

Hygienekonzept 
 

für die öffentlichen Gottesdienste 
der Freien Christengemeinde Biberach. 

 
Gültig ab dem 23.01.2022 
 
Ziele: 
 
Die Gottesdienste der Freien Christengemeinde Biberach sind von einem sehr 
persönlichen Bezug der Besucher zueinander, mit einem hohen Maß an 
Kommunikation und liebevoller Gesten, geprägt. 
 
Um der aktuell grassierenden Pandemie keinen Vorschub zu leisten, sind einige 
Beschränkungen notwendig. 
 
Das Konzept dient zum Schutz der Besucher des Gottesdienstes der Freien 
Christengemeinde Biberach in den Räumlichkeiten der Waldseer Straße 99, 88400 
Biberach, vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus. 
 
Wir versuchen einen Kompromiss zwischen dem bisher gewohnten Ablauf des 
Gottesdienstes und den politischen Vorgaben der Regierung zu finden. 
 
 
Besucher: 
 
Gottesdienstbesucher mit einer entsprechenden Vorerkrankung (schwaches 
Immunsystem, Lungenkrankheiten, …) oder aktuellen Krankheitssymptomen (Husten, 
Fieber, Erkältungskrankheiten, …) werden gebeten, die Veranstaltungen derzeit nicht 
zu besuchen. 
 
Aufgrund der räumlichen Begrenzung des Gottesdienstsaals sind derzeit nur ca. 110 
Besucher pro Veranstaltung möglich. 
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Organisatorischer Ablauf: 
 

• Ein Besuch des Gottesdienstes ist nur nach vorheriger, schriftlicher Anmeldung 
über das Onlineportal ChurchTools möglich. 

 
• Nicht angemeldete Gottesdienstbesucher können leider nicht, oder ggf. nur 

nach Freiwerden von reservierten Plätzen und unter Angabe ihrer Personalien 
am Gottesdienst teilnehmen. 

 
• Die Gottesdienstbesucher werden gebeten die Veranstaltung rechtzeitig aufzu-

suchen (mindestens ca. 15 Minuten vor Beginn). 
 

• Der Zugang zum Gebäude erfolgt über den Haupteingang an der südlichen Ge-
bäudeseite. Ein Verlassen des Gebäudes hat über den nördlichen Nebenein-
gang zu erfolgen. 

 
• Im Gemeindehaus ist während der gesamten Veranstaltung von allen Personen 

ab 18 Jahren eine FFP2-Maske, welche die Anforderungen der DIN EN 
149:2001, des chinesischen Standards KN95, des nordamerikanischen Stan-
dards N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zu tragen. Kinder und 
Jugendliche, im Alter von 6 bis 17 Jahren, müssen eine FFP2-Maske oder eine 
medizinische Maske, welche die Anforderungen der DIN EN 14683:2019-10 er-
füllt, tragen. 

 
• Am Eingang steht ein Mittel zur Desinfektion der Hände bereit. Dieses ist zu 

nutzen. 
 

• Durch einen Mitarbeiter des Welcome-Teams wird ein Sitzplatz im Gottes-
dienstsaal zugewiesen. Personen eines gemeinsamen Hausstandes oder Fami-
lienangehörige dürfen Plätze nebeneinander einnehmen. 

 
• Es ist zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 Meter zu Personen außer-

halb des eigenen Hausstands lebenden Personen einzuhalten. 
 

• Die vorgegebene Laufrichtung ist einzuhalten. 
 

• Der Aufenthalt außerhalb des zugewiesenen Platzes ist während der Veranstal-
tung nicht gestattet, bzw. sollte auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt 
sein. 
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• Das Gemeindehaus ist nach Veranstaltungsende möglichst umgehend zu ver-
lassen. 

 
• Es werden keine Speisen oder Getränke angeboten. Der Verzehr von mitge-

brachten Speisen oder Getränken sollte auf ein notwendiges Minimum reduziert 
werden. 

 
• Die WC-Anlagen dürfen nur von einer Person pro Raum betreten werden. Der 

Weg zum WC sollte unter Einhaltung des Mindestabstandes zu anderen Got-
tesdienstbesuchern erfolgen. 

 
• Sofern es wetterbedingt möglich ist, sind die Fenster während der Veranstal-

tung geöffnet, um eine bestmögliche Durchlüftung des Raumes zu gewährleis-
ten. Ist keine andauernde Belüftung möglich ist eine Querlüftung zu jeder Vier-
telstunde für 3 Minuten zu veranlassen. 

 
• Es ist darauf zu achten, dass die im Gottesdienst anwesenden Kinder am Platz 

bei ihren Aufsichtspersonen verbleiben. 
 

• Der Gemeindegesang ist unter Einhaltung der Abstandsregeln und dem Tragen 
einer Maske zulässig. 

 
• Die Kollekte wird vorzugsweise bargeldlos eingesammelt. Es besteht die Mög-

lichkeit dies über einen PayPal-Button auf der Internetseite der FCG Biberach 
oder durch eine Überweisung auf das Gemeindekonto zu tätigen. 

 
• Das Abendmahl wird unter Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen, wie 

Verwendung von Einzelkelchen, Nutzung von Einmalhandschuhen bei der Vor-
bereitung und das Überreichen von Brot mittels einer Greifzange, durchgeführt. 

 
 
 
Biberach, 16.01.2022      Gemeindeleitung FCG Biberach 


