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Corona / Kirchenmusik - Sommer 2020 

Regelungen III 
gültig ab dem 30.6.2020 
 

 
 
 
 

 
 
Landeskirchenmusikdirektor 
Uwe Maibaum 
 
Lutherischer Kirchhof 3 
35037 Marburg 
 
Tel.: 06421 162933 
Fax: 06421 162939 
lkmd.maibaum@ekkw.de 
 
Datum: 30.06.2020 

Das Coronavirus wird auf drei Wegen übertragen: 
 

- Infektion durch Tröpfchen 
- Infektion durch Kontakt 
- Infektion durch Einatmen von Aerosolen 

 
 

 Vor der Tröpfcheninfektion schützen der Mindestabstand und das Tragen der Mund-
Nasenbedeckung. 

 
 Vor der Kontaktinfektion schützen das Verbot der Weitergabe von Gegenständen, das 

Vermeiden von Kontakt mit möglicherweise kontaminierten Flächen (Bücher, Noten, Tür-
griffen, Stuhllehnen, Bänken, Waschbeckenarmaturen) und das häufige Händewaschen 
oder Desinfizieren. 

 
 Der Schutz vor Aerosolen ist nicht hinreichend erforscht. Das Robert Koch-Institut bestätigt 

ein steigendes Risiko, wenn folgende Faktoren vorliegen (einzeln oder zusammen): 
 

o geschlossener und schlecht belüfteter Raum (je länger ungelüftet, desto  
gefährlicher) 

o viele Personen innerhalb von wenig Raumvolumen (je mehr Personen auf kleine-
rer Fläche, umso gefährlicher) 

o Sprechen mit steigender Lautstärke und Artikulation 
o Singen, insbesondere mit steigender Lautstärke und Artikulation 
o Sportliche Aktivität 
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Grundsätzlich gilt: 
 

• Mindestabstand 1,5 m | für das Musizieren gelten differenzierte Abstände (siehe unten) 
• Pflicht zur Mund-Nasenbedeckung bei ausnahmsweiser Unterschreitung dieses Mindestab-

stands  
• Nies-Husten-Etikette 
• Häufiges Händewaschen 
• Keine Weitergabe von Gegenständen 
• Kein Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmungen) 

 
 
 
Regelungen für alle Arbeitsbereiche: 
 

• Musikalische Veranstaltungen im Freien (Gottesdienste, Proben, Auftritte und Konzerte) dür-
fen stattfinden, müssen aber im Einklang mit den Verordnungen des Landes und den Anord-
nungen und Ausführungsregeln der örtlichen Behörden und unter Berücksichtigung der in die-
sem Papier formulierten grundsätzlichen Regelungen durchgeführt werden. Unabhängig da-
von sind die Regeln des Nachbarschaftsrechts und des Lärmschutzes zu berücksichtigen. Ei-
ne besondere Teilnehmerbegrenzung kirchlicherseits gibt es nicht. 

• Mindestabstände: Sänger*innen 3 m voneinander, alle anderen Instrumentalist*innen 2 m 
voneinander | alle Musizierenden 3 m von den Zuhörer*innen entfernt 

• Erstellung eines Hygieneplans 
• Erstellung eines Hygieneprotokolls für jede Veranstaltung 
• Führen von Anwesenheitslisten, für jede Veranstaltung ein gesondertes Exemplar, Aufbewah-

ren 4 Wochen, anschließend datenschutzrechtlich sicheres Vernichten 
• Bei typischen Krankheitsanzeichen ist die Teilnahme verboten, ebenso bei wissentlichem 

Kontakt mit einem an Covid-19 erkrankten Menschen in den letzten 14 Tagen vor der Veran-
staltung 

• Über die Öffnung eines jeden Arbeitsbereiche entscheidet grundsätzlich der/die Träger*in der 
Einrichtung (KV oder Gesamtverband oder Kirchenkreisvorstand…) 

 
 
 
Zusatzregelungen: Gottesdienst in geschlossenen Räumen 
 

• Gemeindegesang nicht erlaubt, Summen ist möglich  
• Sänger*innen/Instrumentalist*innen: erlaubt für eine Anzahl von bis zu 8 Musiker*innen plus 

einer Leitungsperson 
• Für Sänger*innen / Instrumentalist*innen müssen jeweils 10 m² zur Verfügung stehen. Hinzu 

kommt die Raumfläche für die Gemeinde/das Publikum; empfohlene Mindestraumhöhe: 6 m   
• Mindestabstände: Sänger*innen 3 m voneinander, alle anderen Instrumentalist*innen 2 m 

voneinander, Abstand zur Ensembleleitung 5 m | alle Musizierende 3 m von der Gemeinde 
entfernt, bei geringerem Abstand als 3 m ist ein Plexiglasschutz verpflichtend 

• Proben online oder im Freien; kurze Verständigungsprobe vorher im Veranstaltungsraum mit 
einer Lüftungspause zwischen Probe und Veranstaltung 

• Bei Gottesdiensten mit einer Länge von 30 – 40 Minuten sollte das Spiel von Gesangsensem-
ble/Bläser*innen nicht länger als insgesamt 10 Minuten dauern 

• Es werden keine Gesangbücher ausgegeben. 
• Das Betreten der Empore ist nur den Musizierenden erlaubt. 
• Berufung mindestens eines/einer Hygienebeauftragten für die jeweiligen Veranstaltungsforma-

te (z.B. Kommunikation, Aufsicht, korrigierende Maßnahmen, Protokollführung)  
 
Zusätzlich für Posaunenchor und Instrumentalensembles im Gottesdienst in geschlossenen 
Räumen: 

o Es gelten die besonderen Hygienebedingungen aus dem Arbeitsbereich Posaunen-
chor-/ Instrumentalproben  
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• Zusätzlich für Organist*innen 

o Die Hygieneregeln müssen an der Orgel sichtbar ausliegen.  
o Vor und nach dem Spiel ist eine Handdesinfektion / gründliches Händewaschen ver-

pflichtend - Handdesinfektionsmittel müssen am Spieltisch vorhanden sein.  
o Die Orgeldesinfektion entfällt ab sofort. 

 
 

Zusatzregelungen: Konzert 
 

• Konzerte in Räumen erlaubt für eine Anzahl von bis zu 8 Musizierenden, davon maximal 2 
Sänger*innen oder 2 Bläser*innen plus eine Leitungsperson  

• Für Sänger*innen / Instrumentalist*innen müssen jeweils 10 m² zur Verfügung stehen. Hinzu 
kommt die Raumfläche für die Gemeinde/das Publikum; empfohlene Mindestraumhöhe: 6 m   

• Mindestabstände: Sänger*innen 3 m voneinander, alle anderen Instrumentalist*innen 2 m 
voneinander | alle Musizierende mindestens 3 m von der Gemeinde entfernt, bei geringerem 
Abstand ist ein Plexiglasschutz verpflichtend 

• Konzertlänge analog zur aktuellen Gottesdienstlänge in der Gemeinde 
• Proben online oder im Freien; kurze Verständigungsprobe vorher im Konzertraum mit einer 

Lüftungspause zwischen Probe und Veranstaltung 
• Konzertprogramme sollen nicht ausgeteilt werden – diese sollen mit Ansagen angekündigt 

werden. 
• "Abendkassen" müssen vermieden werden. Sind die Konzertangebote nicht kostenfrei oder 

auf Spendenbasis am Ausgang, so sollen Karten über den Vorverkauf ausgegeben werden. 
• Die Regeln und Verfahren müssen im Vorfeld von Konzerten nach außen kommuniziert wer-

den. 
• Helfer*innen/Ordner*innen müssen gefunden und zuverlässig verpflichtet werden. 
• Berufung mindestens eines/einer Hygienebeauftragten für die jeweiligen Veranstaltungsforma-

te (z.B. Kommunikation, Aufsicht, korrigierende Maßnahmen, Protokollführung)  
 

 
 
 
Zusatzregelungen: Chorproben 

 
• Chorproben in Räumen sind weiterhin verboten.  
• Chorproben im Freien auf privatem/kirchlichem Gelände sind bei Einhaltung der üblichen Hy-

gieneregeln möglich. 
• Mindestabstände: 3 m Abstand voneinander in alle Richtungen; Abstand Dirigent*in zu Sän-

ger*in 3 m; Abstand zu Zuhörer*innen 3 m 
• Eigenes Equipment für jeden Sänger*in: Notenständer, Noten, Bleistift 
• Eine chorinterne (beim Kinderchor von Eltern besetzte) AG wird einberufen. Sie entwickelt in 

Zusammenarbeit mit einer verantwortlichen Person (z.B. Chorleiter*in / Pfarrer*in) ein Hygie-
nekonzept aus den landeskirchlichen Vorgaben und legt dieses dem KV zur Genehmigung 
der Veranstaltung vor. Die AG kommuniziert und überprüft die Einhaltung des Hygienekon-
zeptes. 

 
 
 

Zusatzregelungen: Posaunenchorproben und sonstige Bläserproben / Ensem-
bleproben 

 
• Posaunenchor-/Ensembleproben in Räumen sind weiterhin verboten. 
• Proben im Freien auf privatem/kirchlichem Gelände sind bei Einhaltung der üblichen Hygiene-

regeln möglich.  
• Es muss gewährleistet sein, dass Zuschauer*innen nicht zwischen die Instrumentalist*innen 

geraten und auch selbst im Zweimeterabstand voneinander sind. 
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• Kein Ausblasen des Kondensats, kein Hindurchblasen durch das Instrument, vorsichtiges Ab-
lassen des Kondensats auf den Boden, das Kondensat soll dort vertrocknen. 

• Eigenes Equipment für jeden Bläser*in: Instrument, Notenständer, Noten, Pflegemittel, Bleistift 
• Flötist*innen sitzen in der ersten Reihe 
• Ausfallen müssen zurzeit und auch mittelfristig Präsenzlehrgänge, Freizeiten und Chorbesu-

che. 
• Die Chorleiter*innenausbildung und die Jungbläserausbildung geschieht online mit Unterstüt-

zung durch die Landesposaunenwarte.  
• Eine chorinterne AG wird einberufen. Sie entwickelt in Zusammenarbeit mit einer verantwortli-

chen Person (z.B. Chorleiter*in / Pfarrer*in) ein Hygienekonzept aus den landeskirchlichen 
Vorgaben und legt dieses dem KV zur Genehmigung der Veranstaltung vor. Die AG kommu-
niziert und überprüft die Einhaltung des Hygienekonzeptes 
 
 

• Posaunenchor im Gottesdienst in geschlossenen Räumen: 
 

o Ablassen des Kondensats auf Einmaltücher, Entsorgung nach dem Gottesdienst in 
einen Plastikbeutel (alle Tücher in einen). Kein Buzzing, kein Mundstückblasen, keine 
Atemübungen 
 

 
 
 
Zusatzregelungen: Unterricht 
 

• Für Präsenzunterricht gelten besonderen Hygienemaßnahmen. 
• Gruppenunterricht in geschlossenen Räumen ist unter folgenden Vorgaben möglich: 

 
- Gruppenunterricht mit minimaler Bewegung (z.B. Vorlesungen, Keyboardspiel): 

5 m² Raumfläche pro Person, mindestens 3 m Raumhöhe empfohlen, 1,5 m Abstand 
der Teilnehmenden untereinander, 3 m Abstand zum Referenten; max. 30 Minuten 
mit anschließender Lüftungspause, Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen 

- Gruppenunterricht mit Bewegung (z.B. Dirigieren, Streicher): 
10 m² Raumfläche pro Person, mindestens 3 m Raumhöhe empfohlen, 1,5 m Abstand 
der Teilnehmenden untereinander, 3 m Abstand zum Referenten; max. 30 Minuten 
mit anschließender Lüftungspause, Mund-Nasenbedeckung empfohlen 

- Gruppenunterricht für Sänger*innen und Bläser*innen in geschlossenen Räumen ist 
noch nicht erlaubt 
 

• Das gemeinsame Musizieren (ohne Singen) ist außerhalb von Räumen mit einem Mindestab-
stand von 2 Metern voneinander in alle Richtungen möglich. 

• Das gemeinsame Singen ist außerhalb von Räumen mit einem Mindestabstand von 3 Metern 
voneinander in alle Richtungen möglich. 

• Unmittelbar vor Beginn des Unterrichts müssen die Hände gründlich gewaschen/desinfiziert 
werden. 

• Zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden muss genügend Zeit sein, damit der Wechsel 
zwischen den Schüler*innen hygienisch einwandfrei verläuft. 

• Die Tastaturen von Klavieren, E-Pianos etc. dürfen innerhalb einer Unterrichtsstunde nicht 
gemeinsam genutzt werden. 

• Eine räumliche Nähe (weniger als 2 m) zwischen Schüler*in und Lehrer*in im Unterrichtspro-
zess (z.B. Lehrer zeigt eine Hand- / Fußbewegung, Lehrer trägt Informationen in den Noten 
ein) ist verboten. 

• Das Einstimmen z.B. von Geigen jüngerer Schüler*innen muss unter besonderen Schutz-
maßnahmen erfolgen (Mund-Nasen-Bedeckung, Handschuhe, Tuch über der Geige). Soweit 
möglich ist das Instrument danach mit einem Desinfektionstuch zu reinigen. 

• Vorsingen geschieht aus einem Abstand von mindestens 3 Metern. 
• Besonders gefährdete Schüler*innen sowie Lehrkräfte sind besonders zu schützen. Schüler 

*innen und Lehrenden soll ermöglicht werden, Unterricht via Videokonferenz zu erhalten/zu 
geben. 
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• Das Unterrichten von Schüler*innen aus der Risikogruppe ist nicht grundsätzlich ausge-
schlossen, muss aber mit diesen ausdrücklich besprochen und von beiden Beteiligten befür-
wortet werden. Mund-Nasenbedeckung und Plexiglasscheiben zwischen den Personen sind 
dabei Möglichkeiten, die eingesetzt werden können. 

• Alternative (Online-)Unterrichtsangebote sollten aufrechterhalten werden 
• Zwischen Lehrenden und Erziehungsberechtigten minderjähriger Schüler*innen ist eine Ein-

verständniserklärung auf die Einhaltung der hygienischen Regeln schriftlich zu schließen. 
• Lehrer*innen unterzeichnen einen Hygienevertrag, führen Anwesenheitslisten und Hygie-

neprotokolle. 
 
 

• besondere Regelung für den Orgelunterricht: 
 

o Unterricht darf nur in Räumen stattfinden, in denen im Orgelbereich genügend Platz 
für die angemessene Einhaltung der Abstandsregeln vorhanden ist. 

o Die Bezahlung und die Regelung bei Unterrichtsausfall wird innerhalb eines Kirchen-
kreises einheitlich geregelt. Auch Unterrichtsformat und Angebot werden vergleichbar 
gestaltet. 

o Hygienisch problematische Ansammlungen durch Zuhörende im Kirchraum müssen 
vermieden werden. 

 
 
Weiteres Verfahren 
 
Regelungen III gelten ab dem 30.6.2020. Sie werden im Anschluss an die Sommerferien geprüft und 
überarbeitet.      
 
  



 
 6 

Bausteine Hygienekonzept 
Musizieren im Freien | EKKW  
am 25.6.2020 
 

• Einschätzung, zu einer Risikogruppe zu gehören 
o Wir empfehlen ein individuelles Einschätzen einer möglicherweise erhöhten 

gesundheitlichen Gefährdung aufgrund der durch das RKI herausgegebenen 
Risikofaktoren. Dies geschieht in eigener Verantwortung. 
 

• Einschätzung des Risikos, selbst Träger des Virus zu sein 
o Hatten Sie in den vergangenen 14 Tagen zu einem an Covid-19 Erkrankten 

Kontakt? 
o Haben Sie typische Symptome wie z.B. Fieber plus Husten oder Hustenreiz, 

Verlust der Riech- und Geschmacksfunktion? 
 

• Abstandsregeln 
o Es gilt ein grundsätzlicher Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen. 
o Beim Musizieren und Unterrichten ist ein Mindestabstand von 2 m zu anderen 

Personen einzuhalten, dies gilt in alle Richtungen. 
o Beim Singen ist ein Mindestabstand von 3 m zu anderen Personen einzuhal-

ten, dies gilt in alle Richtungen. 
o Die Abstandsregeln schließen das Musizieren / Singen aus gemeinsamen No-

ten / Notenständern aus. 
o Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung wird empfohlen, bei ausnahmswei-

ser und kurzer Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 m ist sie ver-
pflichtend zu tragen. 
 

• Desinfektionsmittel 
o Es sind Desinfektionsmittel bereitzustellen. 

 
• Einhalten der Husten-Nies-Etikette 

o Niesen, Husten und Räuspern erfolgt ausschließlich in die Armbeuge. 
 

• Noten- und weiteres Material 
o Jede*r Musiker*in benutzt einen eigenen Notenständer, eigenes Notenmateri-

al, einen eigenen Bleistift und eigenes Instrumentenpflegeequipment (Öle, 
Fette) und bringt sich sein eigenes Getränk mit. 

o Da das Virus auch durch Kontakt mit infizierten Oberflächen übertragen wer-
den kann, ist bei der Ausgabe und beim Einsammeln von Notenmaterial be-
sondere Vorsicht notwendig.  

o Notenmaterial sollte so lange wie möglich bei den jeweiligen Musiker*innen / 
Sänger*innen verbleiben. 

 
• Stühle / Sitzgelegenheiten 

o Werden Stühle gestellt, soll dies durch möglichst wenige Personen unter 
Wahrung der Mindestabstände geschehen. Die Stühle sollten an den berühr-
ten Stellen gereinigt werden. Nach dem Ende der Veranstaltung sind die 
Stühle gereinigt wegzuräumen.  
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• Kondensat bei Blasinstrumenten 
o Das Kondensat enthält Speichel und Atemwegssekrete und ist damit potenzi-

ell gefährlich. Kondensat darf nur abgelassen werden. Ausblasen des Kon-
densats durch Hindurchblasen durch das Instrument ist verboten. 

o Das Kondensat ist auf den Boden abzulassen und soll dort vertrocknen. 
o Nach dem Einpacken des Instruments sollten die Hände gründlich (mind. 30 

sec.) gewaschen oder desinfiziert werden. 
 

• Sitzordnung 
o Aufgrund des bei allen Flöteninstrumenten im Vergleich zu den anderen Blas-

instrumenten weiter reichenden Luftstroms sollten diese in der ersten Reihe 
sitzen. 

o Die Musizierenden stehen/sitzen so, dass sie sich nicht direkt anspie-
len/ansingen.  
 

• Geselligkeit 
o Geselligkeit und soziales Miteinander sind für die Chorarbeit wichtig. Wir bit-

ten dringend darum, auf gemeinsames Essen und Trinken zurzeit zu verzich-
ten und bei Gesprächen nach der Probe den Mindestabstand zu wahren und 
einen Mund-Nasenbedeckung zu tragen. 
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Bausteine Hygienekonzept 
Musizieren in geschlossenen Räumen | EKKW  
am 25.6.2020 
 

• Einschätzung, zu einer Risikogruppe zu gehören 
o Wir empfehlen ein individuelles Einschätzen einer möglicherweise erhöhten 

gesundheitlichen Gefährdung aufgrund der durch das RKI herausgegebenen 
Risikofaktoren. Dies geschieht in eigener Verantwortung. 
 

• Einschätzung des Risikos, selbst Träger des Virus zu sein 
o Hatten Sie in den vergangenen 14 Tagen zu einem an Covid-19 Erkrankten 

Kontakt? 
o Haben Sie Symptome wie z.B. Fieber plus Husten oder Hustenreiz, Verlust 

der Riech- und Geschmacksfunktion? 
 

• Abstandsregeln, Mund-Nasenbedeckung 
o Es gilt ein grundsätzlicher Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen. 
o Beim Spielen von Instrumenten ist ein Mindestabstand von 2 m zu anderen 

Personen einzuhalten, dies gilt in alle Richtungen.  
o Beim Singen ist ein Mindestabstand von 3 m zu anderen Personen einzuhal-

ten. 
o Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung wird empfohlen. 
o Kann zum Rand der Empore der Mindestabstand nicht eingehalten werden, 

sind Plexiglaswände oder andere geeignete Barrieren in ausreichender Höhe 
aufzustellen, um Tröpfchenflug zu verhindern. 
 

• Noten- und weiteres Material 
o Jede*r Musiker*in benutzt einen eigenen Notenständer, eigenes Notenmateri-

al, einen eigenen Bleistift und eigenes Instrumentenpflegeequipment (Öle, 
Fette) und bringt sich sein eigenes Getränk mit. 

o Da das Virus auch durch Kontakt mit infizierten Oberflächen übertragen wer-
den kann, ist bei der Ausgabe und beim Einsammeln von Notenmaterial be-
sondere Vorsicht notwendig.  

o Notenmaterial sollte so lange wie möglich bei den jeweiligen Musiker*innen / 
Sänger*innen verbleiben. 

 
• Stühle / Sitzgelegenheiten 

o Werden Stühle gestellt, soll dies durch möglichst wenige Personen unter 
Wahrung der Mindestabstände geschehen. Die Stühle sollten an den berühr-
ten Stellen gereinigt werden. Nach dem Ende der Veranstaltung sind die 
Stühle gereinigt wegzuräumen.  

 
• Kondensat 

o Das Kondensat bei Blasinstrumenten enthält Speichel und Atemwegssekrete 
und ist damit potenziell gefährlich. Das Kondensat muss auf Einmaltücher 
(Küchenpapier) abgelassen werden. Das Ausblasen des Kondensats, sowie 
Hindurchblasen durch das Instrument und die Bögen ist nicht erlaubt. 



 
 9 

o Die Einmaltücher sind nach dem Ende der Veranstaltung von jedem*r Blä-
ser*in selbst zu entsorgen. Wir empfehlen Sammlung der benutzten Tücher in 
einem Plastikmüllbeutel. Der Müllbeutel ist anschließend sicher in der Rest-
mülltonne zu entsorgen. 

o Nach dem Entfernen des Einmaltuches und dem Einpacken des Instruments 
sind die Hände gründlich (mind. 30 sec.) zu waschen oder zu desinfizieren. 

o Im Veranstaltungsraum sind Atemübungen, Buzzing und Mundstückblasen 
verboten. 
 

• Einhalten der Husten-Nies-Etikette 
o Niesen, Husten und Räuspern erfolgt ausschließlich in die Armbeuge. 

 
• Erweiterter Schutz vor Tröpfchen und Aerosolen 

o Vor dem Schalltrichter von Blechblasinstrumenten kann ein dicht gewebtes 
Seidentuch oder Papiertuch befestigt werden, um Speichelausstoß und Strö-
mungsbewegungen sowie Aerosolausstoß zu begrenzen. 
 

• Sitzordnung 
o Aufgrund des bei allen Flöteninstrumenten im Vergleich zu den anderen Blas-

instrumenten weiter reichenden Luftstroms sollten diese in der ersten Reihe 
sitzen. 

o Die Musizierenden stehen/sitzen so, dass sie sich nicht direkt anspie-
len/ansingen.  
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Hygieneprotokoll Kirchenmusik | EKKW 
 
Kirchengemeinde / Einrichtung: 
 
Art der Veranstaltung: 
 
Datum/Uhrzeit der Veranstaltung: 
 
Name der Protokollantin / des Protokollanten und Unterzeichnenden: 
 
 

Alle Veranstaltungsteilnehmenden gaben die Einschätzung ab, in den vergange-
nen14 Tagen keinen Kontakt zu einem an Covid-19 Erkrankten gehabt zu haben und 
keine Symptome wie z.B. Fieber plus Husten oder Hustenreiz, Verlust der Riech- und 
Geschmacksfunktion zu haben. 
 
Die geltenden Abstandregeln wurden eingehalten. 

 
Auf die Regelungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wurde hinge-
wiesen. 
 
Die Vorgaben zum Umgang mit Noten- und weiterem Material wurden  
beachtet. 
 
Das Aufstellen von Stühlen geschah nach Hygienevorgabe. 

 
Der Umgang mit Kondensat bei Bläser*innen geschah nach Hygienevorgaben. 

 
Der erweiterte Schutz vor Tröpfchen und Aerosolen wurde angewendet. 

 
Die Sitzordnung entsprach den Hygienevorgaben. 

 
Eine Anwesenheitsliste wurde ausgefüllt. 

 
 
Eventuelle Besprechungen wurden entsprechend den Hygienevorgaben durchge-
führt: 
 

Ja  Nein 
 
 
Ort und Datum     Unterschrift für die Richtigkeit 
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