
Hygienehinweise für die Gottesdienste in der St. Georgkirche in Bertholdsdorf 
(angepasst an die jeweils aktuell geltenden Inzidenzwerte für den Landkreis Ansbach, dargestellt durch die Corona-Ampel) 

 

 Bei einem aktuellen Inzidenzwert bis zu 35 pro 100.000 Einwohnern ist Folgendes grundsätzlich zu beachten: 

 Bitte beachten Sie vor dem Betreten und beim Verlassen der Kirche den in der aktuellen bay. 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung benannten Mindestabstand zu den anderen Kirchgängern ein. 

 Bitte benutzen Sie nur den Haupteingang der Kirche.  

 Ihr Gottesdienstbesuch wird von uns namentlich erfasst. Dadurch sollen mögliche Infektionsketten 
nachverfolgt werden können. Die jeweiligen Listen werden nach 4 Wochen vernichtet. 

 Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände am Eingang der Kirche. Ein geeignetes Desinfektionsmittel steht bereit. 

 Es gilt die vorgegebene Nies- und Hustetikette (in die Armbeuge). 

 Wir bitten bei Vorliegen von Erkältungssymptomen auf einen Gottesdienstbesuch zu verzichten – zum 
gegenseitigen Schutz. 

 Zur sicheren Einhaltung des geforderten Mindestabstandes sind in der Kirche die freigegebenen Plätze 
gekennzeichnet.  Pro freiem Platz können Einzelpersonen oder Personen aus einem Haushalt gemeinsam 
sitzen.  
Die Plätze für Personen aus einem gemeinsamen Haushalte sind an der Kirchenwand, die Plätze für 
einzelne Personen am Gang.  
Mitglieder aus dem Kirchenvorstand geben dazu gerne Auskunft und sind behilflich bei der Suche nach 
einem Platz. 

 Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist eine Maske zu tragen. Eine Maskenpflicht am Platz besteht 
nicht. 

 Es gibt keine Einschränkungen bei der Liturgie des Gottesdienstes. 

 Nach dem Gottesdienst bitten wir darum, die Kirche geordnet mit genügend Abstand zu anderen 
Personen zu verlassen.  
Gelegentlich (z.B. bei Festgottesdiensten) wird der Kirchenvorstand das Verlassen der Kirche organisieren.  
Es können beide Ausgänge genutzt werden. 

 Bei einem aktuellen Inzidenzwert zwischen 35 und 49 pro 100.000 Einwohnern ist zusätzlich zu den obigen 
Hinweisen Folgendes zu beachten: 

 Es gilt eine erweiterte Maskenpflicht beim gemeinsamen Singen und gemeinsamen Sprechen. 

 Bei einem aktuellen Inzidenzwert zwischen 50 und 99 pro 100.000 Einwohnern ist zusätzlich zu den obigen 
Hinweisen Folgendes zu beachten: 

 Es gilt eine generelle Maskenpflicht während der gesamten Dauer des Gottesdienstes. 

 Es gelten folgende Änderungen in der Liturgie: 
 Es wird kein Introitus gesungen 
 Die Lesungen übernehmen die Pfarrer*innen  
 Alle Lieder werden mit max. zwei Strophen gesungen 
 Es findet kein Abendmahl in der Kirche statt. 

 Bei einem aktuellen Inzidenzwert über 100 pro 100.000 Einwohnern ist zusätzlich zu den obigen Hinweisen  
Folgendes zu beachten: 

 Die Dauer des Gottesdienstes ist max. 30 Minuten 
 
 
 

Hygienehinweise für Beerdigungen in der Kirchengemeinde Bertholdsdorf 
(angepasst an die jeweils aktuell geltenden Inzidenzwerte für den Landkreis Ansbach, dargestellt durch die Corona-Ampel) 

 
 

 
 Alle Beerdigungen finden nur auf dem Friedhof im Freien statt.  

 Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht. 

 

 



Hygienehinweise für den Kindergottesdienst in der Kirchengemeinde Bertholdsdorf 
(angepasst an die jeweils aktuell geltenden Inzidenzwerte für den Landkreis Ansbach, dargestellt durch die Corona-Ampel) 

 
 

 
Bei einem aktuellen Inzidenzwert bis 49 pro 100.000 Einwohnern 
 

 Es gilt das bestehende Hygienekonzept  
 
 

 
Bei einem aktuellen Inzidenzwert zwischen 50 und 99 pro 100.000 Einwohnern ist zusätzlich zu den obigen 
Hinweisen folgendes zu beachten: 
 

 Das Tragen einer Maske ist während der Dauer des Kindergottesdienstes verpflichtend. 

 Eine Teilnahme am Kindergottesdienst ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. 

 Es gibt keine Verpflegung bei Aktionen im Kindergottesdienst. Bitte ggf. Getränke mitgeben. 
 

 Bei einem aktuellen Inzidenzwert über 100 pro 100.000 Einwohnern ist zusätzlich zu den obigen Hinweisen  
Folgendes zu beachten: 

 

 Es findet kein Kindergottesdienst statt. 
 
 
 
 
Wir bitten darum, gemeinsam diese Verantwortung der Hygienehinweise zu übernehmen. 
 
Es ist so viel wert, dass wir gemeinsam in unserer Kirche Gottesdienst feiern können!! 
 
 
Pfarrerin Petra Latteier und der Kirchenvorstand 
 

 


