KV-Dienst / Aufsichtsdienst bei Gottesdiensten und zur offenen Kirche in Zeiten von Corona
Stand: 9. Mai 2020
Mit diesem Dokument möchte ich eine möglichst praktische Anleitung geben, wie ein KV Dienst /
Aufsichtsdienst bei Gottesdiensten und zu offenen Kirche in Zeiten von Corona durchgeführt werden
kann. Ich gehe dabei chronologisch vor, was also vom Anfang bis zum Ende an einzelnen Schritten zu
bedenken ist:
Stiftskirche vorbereiten:
•

Um Abstand, eine sinnvolle Kontrolle und möglichst wenig Kontaktzug Türgriffen zu haben,
sollen alle Menschen in einer Einbahnstraßenregelung durch den Raum unter der
Kaiserempore herein gehen und durch den sonst üblichen Haupteingang wieder
herausgehen:
o „neue“ Eingangstür am Westwerk aufschließen und mit Stein offen halten (Schlüssel
für diesen Eingang liegt in der Küche über der Spüle)
o Informations-Aufsteller vor der Kirche auf dem Weg am „neuen“ Eingang
(Westwerk) positionieren
o Aufsteller „Abstand halten“ vor diesen Eingang stellen

Besucher empfangen:
•
•

•

•

•
•

•

•

Bei Gottesdiensten sind mindestens drei Personen für den Ordnungsdienst tätig. Bei der
offenen Kirche ist eine Person für den Ordnungsdienst tätig.
Aufsichtsdienst 1 (Gottesdienst und offene Kirche):
o Besucher im Raum unter der Kaiserempore nahe des Tisches willkommen heißen
o auf Abstandsregelung achten
o auf Mund-Nase-Schutz achten
▪ Falls jemand seine Maske vergessen hat, stehen einige selbstgenähte
Masken zur Verfügung. Ein Infotext am Tisch regelt den Umgang damit:
„Falls Sie Ihren Mund-Nase-Schutz vergessen haben, geben wir Ihnen gern
einen selbstgenähten Schutz. Wir bitten dann um eine Spende! Bitte haben
Sie dafür Verständnis, dass wir diese selbstgenähten Masten nicht generell
verkaufen, sondern nur für diese Ausnahmefälle herausgeben. Bitte helfen Sie
mit, dass wir eine möglichst große Reserve hier vorhalten können!“
o Angebot an Besucher unterbreiten und durchführen: mit einer Sprühflasche Hände
desinfizieren (die Sprühflasche wird nur vom Aufsichtsdienst angefasst = Besprühen
der Hände der Besucher durch Aufsichtsdienst)
Aufsichtsdienst 2 (Gottesdienst):
o Zählen der Gesamtteilnehmerzahl: Sind mehr als 60 Personen im Eingangsbereich
gezählt worden, erfolgt ein vorläufiger Stopp des Zugangs. Die freien Plätze werden
genauer und mit dem Aufsichtsdienst 3 in den Blick genommen und dann
zielgerichtet verteilt.
o Kontrolle des Toilettenzugangs vor, während und nach dem Gottesdienst: Nur zwei
Personen sind gleichzeitig im Toilettenbereich. Einziger Zugang zum Toilettenbereich
erfolgt über den Raum unter der Kaiserempore. Zur Kontrolle dieser Maßnahme
bleibt eine Ordnungsperson dauerhaft im hinteren Bereich der Kirche.
Aufsichtsdienst 3 (Gottesdienst):
o Eine Person kümmert sich im Mittelgang der Kirche um die Zuweisung der Plätze und
das Einhalten der Abstände.
Auf den sogenannten Klingelbeutel wird während des Gottesdienstes verzichtet und an das
Ende verlegt.
Die Platzwahl erfolgt eigenständig. Alle Plätze, die belegt werden können, sind grün markiert:
grüner Streifen an der Sitzfläche; grünes Schildchen an der Lehne (auf dem Bild sind noch
nicht alle Markierungen komplett vorgenommen worden!)
Auf einem Plan ist zu sehen, wo sich Einzelplätze und Plätze für Hausgemeinschaften
befinden. Kommt eine Hausgemeinschaft mit mehr als drei Personen, soll eine komplette
Bankreihe belegt werden (siehe auf dem Plan hellgrüne Markierungen).
Es sind zunächst 105 Plätze in der Kirche ausgewiesen (siehe Plan). Kommen
Hausgemeinschaften mit einer größeren Personenanzahl, darf die Gesamtkapazität
entsprechend erhöht werden.

Besucher verabschieden / Stiftskirche abschließen:
•

•
•
•
•

Der Ausgang geht über das sonstige Hauptportal. Tür je nach Wetter einstellen auf a)
„dauerhaft auf“ b) „Automatik“ c) auch eine Handregelung ist denkbar: eine Aufsichtsperson
betätigt den Knopf der Tür entsprechend der Personen, die herausgehen wollen.
Kollekte zählen usw. wie immer
Info-Aufsteller hereinholen
Lichtknopf „Ende“ drücken
beide Eingangs- / Ausgangstüren verschließen

Weitere Informationen:
•
•

Das Führen einer Liste, wer wann in der Stiftskirche war, ist nicht nötig.
Denkt bitte selbst an euren Schutz: Hände waschen, zumindest nach dem Gottesdienst am
Ende, da man sicherlich vieles angefasst hat.

Danke, dass ihr mithelft die Kirche für Gottesdienst und Gebet offen zu halten!
Johannes Barth

