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Sicherheitskonzept 
 

Gottesdienste im Freien auf dem Friedhof Zeilitzheim 
 

Die Teilnahme am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf COVID-19 
getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, Atemwegsprobleme (respiratorischen Symptome jeder 
Schwere) haben, an einer Krankheit leiden, unspezifische Allgemeinsymptome oder Fieber haben 
oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19 Erkrankten gehabt 
oder sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-Fall aufgehalten haben.  
 

 Beide Eingänge werden benutzt. Vor den Eingängen weisen geklebte Markierungen auf den 

Abstand von 1,5m hin.  

 An jedem Eingang steht ein Ehrenamtlicher vom Sicherheitsteam und weist freundlich aber 

bestimmt darauf hin, dass die Abstände eingehalten werden müssen. 

 Die Menschen kommen und gehen mit Mundschutz. Mundschütze werden gegen eine 

Spende von ca. € 1 abgegeben, falls jemand keinen dabei hat.  

 Die Besucher werden aufgefordert, sich an „ihre“ Gräber zu stellen bzw. auf die Wiese im 

hinteren Teil des Friedhofs und auf den Abstand von 1,5m zu achten.  

 Leichte Stühle stehen am Eingang zum Mitnehmen an den eigenen Platz bereit, die das 

Sicherheitsteam mit desinfizierten Händen dorthin gebracht hat. Im Anschluss an den 

Gottesdienst werden die Stühle vom Sicherheitsteam mit Handschuhen zurück in die Kapelle 

gebracht. Dort werden sie eingeschlossen für mindestens 72 Stunden.  

 Eine Person vom Sicherheitsteam kontrolliert, dass die Abstände an den eingenommenen 

Plätzen eingehalten werden.  

 Der Altar mit der Pfarrerin ist mindestens 3m von den Gottesdienstbesuchern entfernt. Die 

Pfarrerin spricht ohne Mundschutz und benutzt als einzige das Mikrofon.  

 Es gibt keinen Gesang, höchstens kurze Liedrufe.  

 Nach dem Gottesdienst werden die Besucher aufgefordert, mit Mundschutz im Abstand von 

1,5m den Friedhof wieder zu verlassen. Das Sicherheitsteam achtet darauf, dass sich keine 

Menschengruppen bilden, die nicht zu einem Hausstand gehören oder in direkter Linie 

miteinander verwandt sind.  

 
Gez. Kirchenvorstand Zeilitzheim      Zeilitzheim, den 07. Mai 2020 
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