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Kirchenmusik | Phasen der Öffnung II 
Regelungen am 28. Mai 2020 
LKMD Uwe Maibaum, beschlossen im Krisenstab der EKKW am 28. Mai 2020 
 

 
Präambel 
 
Der Arbeitsbereich Kirchenmusik ist weiterhin durch die Corona-Pandemie stark beeinflusst. 
Nach der Herausgabe von „Kirchenmusik | Phasen der Öffnung I“ vom 7. Mai 2020 liegt nun 
eine überarbeitete Fassung der Regelungen für die EKKW vor1. Sie ist in einigen Teilen verän-
dert zur Vorfassung2. Diese Veränderungen resultieren aus neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen3 und aus einem Votum der Direktorenkonferenz für Kirchenmusik an die 
Gliedkirchen4. Diese relativieren einerseits die frühere Einschätzung der Infektionsgefahr, die 
durch Gesang und Blasinstrumente entsteht. Andererseits verweisen sie warnend auf die fol-
genden wichtigen bisher unerforschten Zusammenhänge und möglichen Gefahrenquellen: 
 

                                                 

1 Bausteine Hygienekonzept Musizieren im Freien| EKKW am 28.5.2020 und Hygieneprotokollentwurf im An-
hang. 
2 Übernommene Regelungen sind kursiv geschrieben. 
3 Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin (DGfMM) zum Infekti-
onsschutz beim Musizieren, (Stand 14.05.2020) | Risikoeinschätzung einer Coronavirus-Infektion im Bereich 
Musik, zweites Update vom 19.05.2020, Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter, 
Leitung des Freiburger Institut für Musikermedizin (FIM), Universitätsklinikum und Hochschule für Musik Frei-
burg. 
4 20200516_Schreiben_Gliedkirchen_LKMD_Corona_Musik_final 

 
 
Landeskirchenmusikdirektor 
Uwe Maibaum 
 
Lutherischer Kirchhof 3 
35037 Marburg 
 
Tel.: 06421 162933 
Fax: 06421 162939 
lkmd.maibaum@ekkw.de 
 
Datum: Mittwoch, 27. Mai 2020 



 

 2 

• Kumulation von Aerosolen in geschlossenen Räumen mit mehreren singenden / In-
strumente blasenden / artikuliert sprechenden (!) Personen 

• Strömungsverhalten der Aerosolwolken in Räumen mit vielen singenden, blasenden 
und artikuliert sprechenden Personen 

• Lebensdauer der SARS-CoV-2-Viren in der Luft schwebend – mit und ohne Flüssigkeit 
• Signifikanz des tiefen Einatmens bei schwierigen Krankheitsverläufen  

 
Beeinflusst wurden die nun vorliegenden Regeln auch durch den Vorfall in einer Baptistenge-
meinde in Frankfurt vor dem 24.5.2020, der zur besonderen Vorsicht aufruft.  
 
Die hauptamtlichen Kirchenmusiker*innen haben dieser vom LKMD in Zusammenarbeit mit 
LPW Andreas Jahn vorgelegten Fassung in einem Videomeeting am 26.5. zugestimmt. Sie 
plädieren einstimmig zur sehr behutsamen Öffnung verschiedener kirchenmusikalischer Ar-
beitsbereiche und für ein verantwortungsbewusstes Abwarten auf weitere wissenschaftliche 
Erkenntnis. Das geschehe unabhängig von Öffnungsaktivitäten in anderen Wirkungsberei-
chen und nicht ohne den Wunsch und die Hoffnung auf eine baldige Öffnung weiterer Berei-
che. 
  
„Kirchenmusik | Phasen der Öffnung II“ soll nach etwa 2 Wochen neu bewertet und eventu-
ell in kleinen Details überarbeitet herausgegeben werden. Eine weitere Aktualisierung ist in 
den Sommerferien vorgesehen. 
 
 

Es werden die folgenden Regeln verfügt: 
 
       

Gottesdienst und Gemeindegesang    
  
• Gemeindegesang im Gottesdienst ist noch nicht erlaubt. 

 
• Ensemblemusik ist in sehr großen Räumen5 mit großem Raumvolumen und guter Belüf-

tungsmöglichkeit möglich. Bei den momentan üblichen Gottesdiensten mit einer Länge 
von 30 – 40 Minuten sollte das Spiel von Gesangsensemble/Bläser*innen nicht länger als 
insgesamt 10 Minuten dauern.   
 
o Ensemblegesang im Gottesdienst: max. 8 Sänger*innen 

- 3 m Abstand voneinander in alle Richtungen (auch zur Emporenbrüstung und 
zur Gemeinde); bei geringerem Abstand ist ein Plexiglasschutz verpflichtend  

- Mundschutz während der Singpausen sowie beim Betreten und Verlassen 
der Veranstaltung dringend empfohlen 

                                                 
5 Sehr große Kirchen sind beispielsweise: St. Martin Kassel, Stadtkirche Hersfeld, Universitätskirche Marburg, 
St. Kilian Korbach, St. Michael Schlüchtern, Marienkirche Gelnhausen. An diesen Räumen mag man sich bei der 
Einschätzung orientieren.  
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- Proben online oder im Freien; kurze Verständigungsprobe vorher im Veran-
staltungsraum mit einer Lüftungspause zwischen Probe und Veranstaltung  

- KV entscheidet über grundsätzliche Möglichkeit und über den Hygieneplan  
- Eine verantwortliche Person wird zur Durchführung der Hygienemaßnahmen 

benannt 
- Es werden Anwesenheitslisten und ein Hygieneprotokoll geführt. 

 
 

o Posaunen- und Ensemblemusik im Gottesdienst: max. 8 Spieler*innen 
- 2 m Abstand voneinander in alle Richtungen (auch zur Emporenbrüstung und 

zur Gemeinde); bei geringerem Abstand ist Plexiglasschutz verpflichtend  
- Mundschutz während der Spielpausen sowie beim Betreten und Verlassen 

der Veranstaltung dringend empfohlen 
- Proben online oder im Freien; kurze Verständigungsprobe vorher im Veran-

staltungsraum mit einer Lüftungspause zwischen Probe und Veranstaltung 
- Es gelten die Hygienebedingungen aus dem Arbeitsbereich Posaunenchor-

/Bläserproben (Seite 6 ff.) 
- KV entscheidet über grundsätzliche Möglichkeit und über den Hygieneplan  
- Eine verantwortliche Person wird zur Durchführung der Hygienemaßnahmen 

benannt 
- Es werden Anwesenheitslisten und Hygieneprotokoll geführt 

 
 
Weiterhin gilt: 
 
• Für kleinere Kirchen als oben beschrieben gilt:  

o Es musizieren maximal 2 Musiker*innen (z.B. Organist*in plus Instrumentalist*in oder 
Sänger*in) unter den hygienischen Vorgaben arbeitend (2 m (für Sänger 3 m) Ab-
stand in alle Richtungen voneinander und zur Gemeinde – wenn es weniger sind, 
muss eine Plexiglastrennwand aufgebaut werden). Das gilt insbesondere, wenn das 
„Soloinstrument“ ein Blasinstrument oder Gesang ist. 

o Familienverbände/Hausgemeinschaften können als größeres Ensemble (mehr als 2 
Spielende) im Gottesdienst innerhalb von Räumen gemeinsam musizieren, allerdings 
nicht singend oder ein Blasinstrument spielend. 

• Empfohlen werden Gottesdienstformate, die durch den fehlenden Gemeindegesang nicht ständig 
den Mangel aufzeigen. Das können beispielsweise kürzere Formate sein, aber auch Gottesdienste 
mit musikalisch phantasievollen Segmenten6, die diesen klanglich lebendig machen. In dieser 
Phase kann die solistische Musik auch besonders ausgeprägt werden zu „Musikalischen Gottes-
diensten“. 

• Auch der Einsatz von Musikkonserven, die in die Liturgie sinnvoll integriert und thematisch ange-
bunden in technisch ansprechender Qualität eingespielt werden, kann stattfinden. Das geschehe in 
dieser besonderen Zeit in enger Absprache und Einigkeit zwischen Pfarrer*in und Kantor*in und 
insbesondere bei hauptamtlichen Kirchenmusiker*innen im Einklang mit der Dienstanweisung für 
Kirchenmusiker*innen7. 

                                                 
6 Eine kleine Handreichung als Ideensammlung ist auf der Homepage https://kirchenmusik-ekkw.de zu finden. 
7 https://kirchenmusik-ekkw.de/anstellung.html. 

https://kirchenmusik-ekkw.de/
https://kirchenmusik-ekkw.de/
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• Finden mehrere Kurzandachten hintereinander statt, sind Zwischenpausen zum Wechsel und für 
desinfizierende Maßnahmen einzuplanen – eventuell kann man verschiedene Interessengruppie-
rungen in der Gemeinde bewusst zu einem eigens gestalteten Segment einladen, so auch beson-
ders musikinteressierte Gruppen. 

• Eventuell sollen die Tastaturen, Orgelbänke und Registerknöpfe der Musikinstrumente vor und 
nach dem Spiel desinfiziert werden. Das geschehe mit großer Vorsicht, indem diese mit einem wei-
chen Tuch mit Desinfektionslösung besprüht abgerieben werden. Direkte Feuchtigkeit auf Tasten 
und Registerknöpfen ist zu vermeiden. Bei historischen Instrumenten ist zur Einschätzung beratend 
der OSV einzubeziehen. Die Hände der Spielenden müssen vor und nach dem Spiel desinfiziert wer-
den. 

• Die Hygienemaßnahmen müssen an der Orgel sichtbar ausliegen. Desinfektionsmittel müssen am 
Spieltisch vorhanden sein. 

• Es werden keine Gesangbücher ausgegeben. 
• Die Gemeinde betritt nicht die Empore, dies ist nur den Musizierenden erlaubt.  
• Jeder Körperkontakt wird vermieden. 
• Für Gottesdienst „im Freien“ gelten vorerst dieselben Bedingungen. Es gelten dieselben Hygienere-

geln wie im Arbeitsbereich Chorproben und Posaunenchor-/ Bläserproben. 
• Auch kirchenmusikalisch werden digitale Angebote und Telefongottesdienste weiterhin unter-

stützt. 
• Die Kirchenvorstände entscheiden unter Berücksichtigung der landeskirchlichen Richtlinien über 

die Öffnung dieses Arbeitsbereiches. 

 
 
Orgelunterricht 
   
Weiterhin gilt: 
 
• Die Hygienemaßnahmen für das Orgelspiel, auch für das Üben, sind wie bei „Musik im Gottes-

dienst“ beschrieben anzuwenden. 
• Unterricht darf nur in Kirchen stattfinden, in denen im Orgelbereich genügend Platz für die ange-

messene Einhaltung der Abstandsregeln vorhanden ist. 
• Eine räumliche Nähe (weniger als 2 m) zwischen Schüler*in und Lehrer*in im Unterrichtsprozess 

(Lehrer zeigt eine Hand- / Fußbewegung, Lehrer trägt Informationen in den Noten ein) ist verbo-
ten. 

• Der Schüler spielt während der Orgelstunde auf der Unterrichtsorgel und aus eigenem Notenmate-
rial, der/die Lehrende spielt zum Präsentieren von Bewegungsabläufen oder musikalischen Zusam-
menhängen auf einem eigenen Tasteninstrument.  

• Das Vorsingen geschieht aus einem Abstand von 3 Metern.  
• Zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden ist genügend Zeit, so dass der Wechsel zwischen den 

Schülern hygienisch einwandfrei verläuft und die Desinfektion, wie im Arbeitsbereich Gottesdienst 
beschrieben, geschieht.  

• Beteiligte mit Krankheitssymptomen sind vom Unterrichtsgeschehen ausgeschlossen. 
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• Vor und nach dem Unterricht sind nach Möglichkeit die Hände zu waschen, diese in jedem Fall zu 
desinfizieren. 

• Die Bezahlung und die Regelung bei Unterrichtsausfall wird innerhalb eines Kirchenkreises einheit-
lich geregelt. Auch Unterrichtsformat und Angebot werden vergleichbar gestaltet.  

• Jeder Schüler hat das Recht, zwischen einem Onlineangebot und dem traditionellen Unterricht zu 
wählen. 

• Lehrende, die zur Risikogruppe zählen, haben das Recht, das Unterrichten zu verweigern. In sol-
chen Fällen sollen für den Orgelunterricht Ersatzlösungen lokal gefunden werden. 

• Zwischen Lehrenden und Erziehungsberechtigten minderjähriger Schüler*innen ist eine Einver-
ständniserklärung auf die Einhaltung der hygienischen Regeln schriftlich zu schließen.  

• Das Unterrichten von Schüler*innen aus der Risikogruppe ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, 
muss aber mit diesen ausdrücklich besprochen und von beiden Beteiligten befürwortet werden. 

• Mundschutz und Plexiglasscheiben zwischen den Personen sind dabei Möglichkeiten, die einge-
setzt werden können.  

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

• Es werden Anwesenheitslisten und Hygieneprotokoll geführt. 
• Der Unterricht soll in enger Abstimmung mit den Dekan*innen geschehen.  
• Die Kirchenkreisvorstände entscheiden unter Berücksichtigung der landeskirchlichen Richtlinien 

über die Öffnung dieses Arbeitsbereiches. 

 
 
Konzerte 

 
Ein Konzertangebot darf es nur unter hygienisch einwandfreien Voraussetzungen geben. 
Klein besetzte Konzerte mit max. 8 Musiker*innen (davon max. 1 Bläser*in oder 1 Sänger*in) 
in sehr großen Räumen mit sehr großem Raumvolumen und guter Belüftungsmöglichkeit 
sind erlaubt. 
 

- 2 m Abstand (für Sänger*in 3 m Abstand) voneinander in alle Richtungen 
(auch zur Emporenbrüstung und zur Gemeinde); bei geringerem Abstand ist 
Plexiglasschutz verpflichtend  

- Konzertlänge analog zur aktuellen Gottesdienstlänge in der Gemeinde ist 
möglich 

- Mundschutz während der Singpausen sowie beim Betreten und Verlassen der 
Veranstaltung dringend empfohlen 

- Proben online oder im Freien; kurze Verständigungsprobe vorher im Konzert-
raum 

- KV entscheidet über grundsätzliche Möglichkeit und über den Hygieneplan 
(für das Publikum analog zur Regelung bei Gottesdiensten) 

- Eine verantwortliche Person wird zur Durchführung der Hygienemaßnahmen 
benannt 
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- Es werden Anwesenheitslisten der Musiker*innen und Hygieneprotokolle ge-
führt 

 
 
Weiterhin gilt: 
 

• 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. 
• Über das Stattfinden der Konzerte entscheidet im Grundsatz der Kirchenvorstand nach Sich-

tung entsprechender Hygienekonzepte unter Berücksichtigung der landeskirchlichen Regelun-
gen.  

 

  
Chorproben (Kantoreien/Kirchenchöre/Gospelchöre/Kinder- und 
Jugendchöre) 
 
Chorproben in Räumen sind weiterhin verboten. Chorproben im Freien auf privatem/kirchli-
chem Gelände sind bei Einhaltung der üblichen Hygieneregeln möglich. In den Kirchenge-
meinden ist zu erörtern, ob das erst nach den Sommerferien geschieht. 
 

- 3 m Abstand voneinander in alle Richtungen  
- Abstand Dirigent*in zu Sänger*in 3 m 
- Mundschutz während der Singpausen sowie beim Betreten und Verlassen der 

Veranstaltung 
- Ein Mundschutz ganzzeitig kann beschlossen werden 
- 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 Hygienekonzept aus den landeskirchlichen Vor-
gaben und legt dieses dem KV zur Genehmigung der Veranstaltung vor. Die 
AG kommuniziert und überprüft die Einhaltung des Hygienekonzeptes 

- Anwesenheitslisten und Hygieneprotokoll sind zu führen 
 

 
Weiterhin gilt: 
    

• Große Konzerte sind vorerst abzusagen. Ein Zeitpunkt für eine Wiederaufnahme kann mo-
mentan nicht festgelegt werden.  

• Eigenes Equipment für jeden Sänger*in: Notenständer, Noten, Bleistift 
• Keine Weitergabe von Gegenständen, kein Körperkontakt 
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• Die Suche und Umsetzung von digitalen Formaten soll weiter intensiviert werden und ein An-
gebot für diejenigen sein, die auf diesem Wege verbunden sein möchten.  

• Gute Kommunikation in die Gruppen ist notwendig. Man sollte versuchen, die Bindung zu den 
Chorsänger*innen zu halten. 

• Den Kindern sollten Möglichkeiten eröffnet werden, bei denen sie von den Kinderchorlei-
ter*innen aktiv begleitet werden. Hierbei sollte man den Kontakt zur evangelischen Kinder- 
und Jugendarbeit suchen und gemeinsame Konzepte entwickeln und durchführen. 

• Das Arbeitsfeld Kirchenmusik mit den haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden soll so auf-
gestellt sein, dass die Wiederbelebung des Chorwesens nach der Coronakrise möglich ist. 

 
 
Posaunenchor- und Bläserensembleproben 
 
Posaunenchor-/Ensembleproben in Räumen sind weiterhin verboten. Posaunenchor-/En-
sembleproben im Freien auf privatem/kirchlichem Gelände sind bei Einhaltung der üblichen 
Hygieneregeln möglich. In den Kirchengemeinden ist zu erörtern, ob das erst nach den Som-
merferien geschieht. 
 
Im Freien 

- 2 m Abstand voneinander in alle Richtungen 
- Abstand Dirigent*in zu Bläser*in 3 m 
- Mundschutz während der Singpausen sowie beim Betreten und Verlassen 

der Veranstaltung 
- Kein Ausblasen des Kondensats, kein Hindurchblasen durch das Instru-

ment, vorsichtiges Ablassen des Kondensats auf den Boden 
- Nach dem Einpacken des Instruments gründliches Händewaschen (mind. 

30 sec.) oder Desinfizieren 
- Eigenes Equipment für jeden Bläser*in: Instrument, Notenständer, Noten, 

Pflegemittel, Bleistift 
- Keine Weitergabe von Gegenständen, kein Körperkontakt 
- Flötist*innen sitzen in der ersten Reihe 
- Eine chorinterne AG wird einberufen. Sie entwickelt in Zusammenarbeit 

mit einer verantwortlichen Person (z.B. Chorleiter*in / Pfarrer*in) ein Hygi-
enekonzept aus den landeskirchlichen Vorgaben und legt dieses dem KV 
zur Genehmigung der Veranstaltung vor. Die AG kommuniziert und über-
prüft die Einhaltung des Hygienekonzeptes.  

- Anwesenheitslisten und Hygieneprotokoll sind zu führen 
 
Gottesdienste in geschlossenen Räumen: 

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

- Nach dem Gottesdienst gründliche Reinigung des Bodens im Bereich der 
Bläser und aller berührten Oberflächen 
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weiterhin gilt:  
• Die Arbeit der Posaunenchöre ist nur eingeschränkt möglich.  
• Ausfallen müssen zurzeit und auch mittelfristig Lehrgänge, Freizeiten und Chorbesuche. 
• Die Chorleiter*innenausbildung und die Jungbläserausbildung geschieht online mit Unter-

stützung durch die Landesposaunenwarte. 
• Es muss gewährleistet sein, dass Zuschauer nicht zwischen die Bläser*innen geraten und 

auch selbst im Zweimeterabstand voneinander sind. 
• Beim Niesen muss man sich wegdrehen und in die Armbeuge niesen.  
• Die Kirchenvorstände entscheiden unter Berücksichtigung der landeskirchlichen Richtlinien 

über die Öffnung dieses Arbeitsbereiches. 
 
 

Präsenzunterricht an der Ev. Sing- und Musikschule Stadtallendorf 
und der KMF Schlüchtern und sonstiger Instrumentalunterricht in 
kirchlicher Trägerschaft innerhalb der EKKW 
 
Es gilt (leicht modifiziert) weiterhin:  
 

• Präsenzunterricht ist als Einzelunterricht unter besonderen Hygienemaßnahmen und 
einen besonnenen Umgang miteinander möglich. 

• Der Unterricht für Sänger*innen und Bläser*innen bedarf einer besonderen Regelung 
(siehe unten). 

• Der Mindestabstand von 2 m muss eingehalten werden.  
• Es gilt eine allgemeine Mund-Nasen-Maskenpflicht. 
• Gruppenunterricht und Ensemblespiel sind verboten. 
• Das gemeinsame Musizieren (ohne Singen) ist außerhalb von Räumen mit einem 

Mindestabstand 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. 
• Bei Krankheitszeichen ist der Unterricht verboten.  
• Beim Betreten der Unterrichtsstätte müssen vor dem Betreten des Unterrichtsrau-

mes die Hände gründlich gewaschen werden.  
• Der Unterrichtsraum darf erst betreten werden, wenn die Lehrkraft die Tür öffnet. 

Zutritt nur nach Aufforderung!  
• Jeglicher Körperkontakt (Händeschütteln, Hilfestellungen/Korrekturen durch die 

Lehrkraft) ist untersagt.  
• Beim Niesen muss man sich wegdrehen und in die Armbeuge niesen.  
• Der Austausch von Instrumenten, Bögen, Mundstücken, Stiften, Noten, Heften etc. 

ist verboten.  
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• Die Tastaturen von Klavieren, E-Pianos etc. dürfen nicht gemeinsam genutzt werden 
und sollen nach der Unterrichtsstunde desinfiziert werden. 

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

• In den allgemeinen Toilettenanlagen sollten Kontaktflächen, z.B. Türgriffe, mit dem 
Ellenbogen oder mit Handschuhen betätigt werden.  

• Besonders gefährdete Schüler*innen sowie Lehrkräfte sind besonders zu schützen. 
Niemand ist zum Unterricht verpflichtet. 

• Alternative (Online-)Unterrichtsangebote sollten aufrechterhalten werden, beson-
ders im Hinblick auf die Risikogruppen (und ihre Familien). 

• Über die Öffnung dieses Arbeitsbereiches entscheidet der/die Träger*in der Einrich-
tung nach Sichtung entsprechender Sicherheitskonzepte unter Berücksichtigung der 
landeskirchlichen Regelungen.  

• Lehrer*innen unterzeichnen einen Hygienevertrag, führen Anwesenheitslisten und 
Hygieneprotokolle. 

 
Sonderregelung für Bläser*innen / Gesang 

- In einem Raum mit 2 Eingängen, der so abzutrennen ist, dass zwei agierende 
Personen durch großflächige Raumtrennung (Plexiglaswand/Folie) getrennt 
bleiben und eine Infektion über Aerosole ausgeschlossen ist, ist Einzelunter-
richt möglich. Beide Raumteile müssen belüftbar sein. 

- Verhaltensweisen: Der Unterricht dauert max. 45 Minuten. Im Anschluss 
packt der/die Schüler*in das Instrument ein, desinfiziert die Hände, öffnet die 
Fenster für eine 15minütige Lüftung und verlässt den Raum. Der/die kom-
mende Schüler*in schließt das Fenster, desinfiziert die Hände und der Unter-
richt beginnt. 

- Es gelten die Hygieneregelungen für den allgemeinen Unterrichtsbetrieb und 
den Arbeitsbereich Posaunenchor- und Bläserproben.  

- Über die Öffnung dieses Arbeitsbereiches entscheidet der/die Träger*in der 
Einrichtung nach Sichtung entsprechender Hygienekonzepte unter Berücksich-
tigung der landeskirchlichen Regelungen. 

- Lehrer*innen unterzeichnen einen Hygienevertrag, führen Anwesenheitslisten 
und Hygieneprotokolle 

 
 
Orgelsachverstand / Glockensachverstand 
 
Weiterhin gilt:  
 

• Orgelgutachten und die Besuche der Instrumente sind unter jeweils aktuellen Hygienemaß-
nahmen möglich. Jeder Mitarbeitende schätzt sein persönliches Risiko ein und entscheidet, ob 
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er den Auftrag zurzeit durchführen kann. Sollte das nicht so sein, wird der LKMD eine Vertre-
tungslösung organisieren.  

• Die Beratungen von Gremien kann persönlich geschehen. 
• Orgelabnahmen sind ab sofort in sehr kleinem Kreis und mit angemessenen hygienischen Vo-

raussetzungen durchzuführen (siehe Orgelunterricht und Musik im Gottesdienst). 
 
 
 
Kommunikation und Aufgaben 
Veranstaltungen im Freien (Proben und Auftritte) müssen im Einklang mit den Verordnun-
gen des Landes und den Anordnungen und Ausführungsregeln der örtliche Behörden statt-
finden. Unabhängig davon sind die Regeln des Nachbarschaftsrechts und des Lärmschutzes 
zu berücksichtigen. 
 
Alle Prozesse sind innerhalb eines Kirchenkreises gut aufeinander abzustimmen. Alle Beteiligten müs-
sen gut informiert sein und voneinander wissen. Die Kirchenvorstände (je nach Zuständigkeit: die Kir-
chenkreisvorstände) entscheiden unter Berücksichtigung der landeskirchlichen Richtlinien über die 
Öffnung der einzelnen Arbeitsbereiche.  
 
Kirchenmusiker*innen müssen in dieser Zeit besonders gut vernetzt sein – das dient der Information 
und Absprache untereinander, dem Erfahrungsaustausch, dem Erhalt der Qualität und der homoge-
nen Außenwirkung. Nebenamtliche Kirchenmusiker*innen sind über digitale Kommunikationswege 
und Fortbildungen in dem momentanen Prozess mit einzubinden und zu fördern.    
 
Die bisher erarbeiteten digitalen und pädagogischen Möglichkeiten, aber auch die Erfahrungen alter-
nativer Gottesdienstmodelle der letzten Wochen, sollen auf Wirksamkeit in der Zukunft geprüft und 
bei positivem Befund ausgebaut werden. Die Kombination von traditioneller Unterrichtsstunde in 
Verbindung mit medialen kurzen Unterrichtseinheiten soll ausgebaut werden.  
 
Für die Öffnung eines Bereiches sind die Entwicklungen in Schulen, Erwachsenenbildungsstätten, Mu-
sikschulen, Musikhochschulen, Opern- und Konzerthäusern und bei den weltlichen Chor- und Instru-
mentalverbänden im Blick zu halten. Letztlich werden weitere Möglichkeiten der Öffnung stetig und 
nach Maßstäben der EKKW begutachtet und landeskirchlich festgelegt.    
          


