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Infektionsschutzkonzept für die Brüdergemeinde Stuttgart, Neckarstr. 150 A 

 

Teilnahmebeschränkung 

An den Veranstaltungen laut Corona-Verordnung des Landes nicht teilnehmen dürfen Personen, die  

• in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 

letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, oder 

• typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, 

Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen,  

• die entgegen den Regeln zur Mund-Nasen-Bedeckung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

 

Teilnehmerzahl und Abstandsregeln  

Die Teilnehmerzahl von Veranstaltungen im Haus ist auf 60 beschränkt. Es sollen nicht mehr als 60 

Personen an den Gottesdiensten einschließlich Kinderstunden teilnehmen.  

Auf Körperkontakt wie Handgeben und Umarmungen verzichten wir. 

Es gilt eine Abstandsregel von 1,5 m. 

• Bei Einzelbestuhlung im Versammlungssaal ist grundsätzlich ein Abstand von mindestens 1,5 m 

zwischen den Stühlen einzuhalten. Bei Reihenbestuhlung ist zwischen Personen seitlich 3 Stühle 

Abstand zu halten. Der Abstand zwischen besetzten Stuhlreihen beträgt mindestens 1,5 m. 

• In den Kinderstundenräumen ist ebenfalls auf Abstand der Stühle zu achten. Der Abstand von 1,5 m 

kann dabei erforderlichenfalls unterschritten werden. 

• Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben, müssen den Abstand untereinander nicht 

einhalten. 

• Auch auf Verkehrswegen einschließlich Foyer und Garderobe und im Gespräch ist möglichst ein 

Abstand von 1,5 m zwischen Personen einzuhalten. 

• Toilettenräume sollen möglichst von maximal zwei Person gleichzeitig genutzt werden. Die 

Behindertentoilette wird allgemein genutzt, um das zu erreichen. 

• Kleidung von nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen in der Garderobe ist räumlich zu 

trennen. 

 

Mund-Nasen-Bedeckung 

• Es ist ständig eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Außer dem Mahl des Herrn ist daher Essen 

und Trinken im Gottesdienst nicht gestattet.  

• Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. 

• Ausgenommen sind Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder 

nicht zumutbar ist. 

 

Hygieneanforderungen 

• Die Veranstaltungsräume sind häufig zu lüften, mindestens während der Pausen und nach 

Programmende.  

• In den Kinderstunden wird dringend eine Lüftung alle 20 Minuten für etwa drei Minuten 

empfohlen. 

• Während eines Gottesdienstes soll auf die Verwendung der gemeinschaftlichen Liederbücher 

verzichtet werden, wenn die Möglichkeit zur Projektion besteht. Werden Liederbücher verwendet, 

so dürfen sie nur von einer Person pro Veranstaltung benutzt werden. 

• Mikrophone sind bei wechselnder Nutzung auf Ständer zu montieren. 



 

 

• Handkontaktflächen (wie Türdrücker, Handläufe, Armaturen) im Raum, auf den Verkehrswegen, in 

den Sanitäreinrichtungen und sonstigen genutzten Räumen werden wöchentlich vom Putzdienst 

gereinigt.  

• Finden Veranstaltungen wie Kinderstunden mit unterschiedlichen Personengruppen am gleichen 

Tag statt, sind die Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden, insbesondere die Tische, 

vor der jeweiligen Folgeveranstaltung entweder mit einer fettlösenden Reinigungslösung 

abzuwaschen oder mit Flächendesinfektionsmitteln zu desinfizieren.  

• Flächendesinfektionsmittel und fettlösende Putzmittel stehen im Putzraum bereit. 

• Waschgelegenheiten und fettlösende Handwaschmittel und Papiertücher zum Abtrocknen stehen 

in den Waschräumen zur Verfügung und sind nach Benutzung der Sanitäranlagen zu nutzen. 

 

Anmeldung und Nachverfolgung 

• Für alle Veranstaltungen werden die Teilnehmer namentlich erfasst, entweder bei der Anmeldung 
oder durch Eintragung in einer ausliegenden Liste, um Ansteckungsketten ggf. nachverfolgen zu 
können. 

• Es werden bei Anmeldung folgende Daten erhoben: Vor- und Nachname, Anschrift, Datum, 
Zeitraum der Anwesenheit sowie die Telefonnummer. 

• Auf Verlangen werden die Teilnehmerlisten dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde 
übergeben. Eine anderweitige Verwendung ist unzulässig. 

• Die Teilnehmerlisten werden vier Wochen aufbewahrt und danach aus Datenschutzgründen 
vernichtet.  

 
Singen 

• Der Gemeindegesang ist in den Räumen untersagt. Singen ist auf maximal 2 Personen des 
Musikteams im großen Saal und auf eine Person in den sonstigen Räumen beschränkt. Auf den 
größtmöglichen Abstand zu den Zuhörern ist dabei immer zu achten. 
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