
Hygienekonzept für die Kapelle am Koppelsberg 

 

Datum: 9.12.21, beschlossen im ASA Koppelsberg 

Vorbemerkung:  

Die Kapelle ist (mit ca. 145 qm Fläche) relativ klein und schlecht zu lüften.  

(Es gibt nur 3 zu kippende Fenster, dazu die Eingangstür.) 

 

1. Jede Andacht findet nur mit einer Gruppe statt, die auf dem Koppelsberg entweder beheimatet ist (z.B. aus 

dem Bereich des JAW, der JuNo, des ÖFD oder der Posaunenmission) oder zu Gast ist (z.B. in der Jugend- 

Freizeit und Bildungsstätte oder der Akademie am See.) 

2. Wünschen mehrere Gruppen, die nicht zusammen tagen, Andachten, so werden nacheinander mehrere 

Andachten so gefeiert, dass zwischendurch gründlich gelüftet werden kann. 

3. Einzelne Personen können zu einer Andacht dazukommen, müssen dann aber mindestens 2 m Abstand zur 

Gruppe halten. 

4. Für die Gruppe gilt grundsätzlich das Hygienekonzept, unter dem sie auch auf dem Koppelsberg arbeitet.  

Dazu hat die Gruppenleitung bereits im Vorwege den Impfstatus und Testbescheinigungen zu überprüfen 

und ggf. Testungen vorzunehmen. 

Eine erneute Kontrolle beim Betreten der Kirche findet nicht statt. 

5. Bei Einzelpersonen werden Impf- und Teststatus überprüft. 

6. Die Kontaktdaten der/des Gruppenverantwortlichen werden festgehalten, ebenso die Kontaktdaten der 

teilnehmenden Einzelpersonen. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, sich über die Luca-App oder die Corona-Warn-App einzuloggen. 

7. Alle müssen beim Betreten und Verlassen der Kapelle im Eingangsbereich ihre Hände desinfizieren und 

durchgehend ihre Maske tragen. 

8. Die Teilnehmenden behalten auch auf den Plätzen ihre Masken auf. 

9. Es wird nur mit Maske gesungen. Auch Pastor und Musiker singen nur mit Maske. 

10. Liederbücher werden nicht ausgegeben, stattdessen werden Liederzettel gedruckt, die die Teilnehmenden 

nach Möglichkeit anschließend mitnehmen. 

11. Für die Mitarbeitenden gilt die 3G-Regel.  

Das heißt: Wer geimpft ist, macht vor dem Gottesdienst einen Selbsttest.  

Wer nicht geimpft ist, bringt die Bescheinigung über einen tagesaktuellen offiziellen Antigentest mit, die 

fotografisch dokumentiert wird.  

Eine erfolgte Impfung von Mitarbeitenden wird im Sekretariat der Jungen Nordkirche dokumentiert. 

12. Im Übrigen gelten  

- die Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2  des Landes Schleswig-Holstein,  

- die Handlungsempfehlungen der Nordkirche („Kirchliches Leben in der Corona-Pandemie),  

- und die Empfehlungen für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Corona-

Pandemie 

in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

Für dieses Hygienekonzept wurden die ab dem 22.11.21 gültige Landesverordnung und die ab dem 25.11.21 

gültigen Handlungsempfehlungen herangezogen. 

 

 


