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Kirchenmusik | Phasen der Öffnung  
Regelungen am 7. Mai 2020 
LKMD Uwe Maibaum, beschlossen im Krisenstab der EKKW am 7. Mai 2020 
 
 

Praeambel 
 
Auch der Arbeitsbereich Kirchenmusik ist in Zeiten von Corona stark beeinflusst. Das Arbeitsfeld 
der hauptamtlichen und nebenberuflichen Kolleg*innen hat sich seit den verschärften Hygiene-
maßnahmen vom März 2020 stark verändert. Gottesdienstliche Musik in Kirchen findet nicht 
statt. Konzerte sind abgesagt. Veranstaltungen mit Gruppen fallen aus. Der Kontakt zu den 
Gruppen und Kreisen wird über die Medien gehalten. Onlineproben über Zoom und Orgelunter-
richt über WhatsApp oder mit MP3-Aufnahmen finden statt. You Tube-Filme für die Jungbläser-
arbeit und verschiedene Gottesdienstformate wurden produziert und im Internet veröffentlicht. 
Kirchenmusiker*innen engagieren sich mit Online-Konzerten und Telefongottesdiensten. Posau-
nenduos vor dem Seniorenheim, Terrassen- und Gartenmusiken, musikalische Eigeninitiativen 
von Chormitgliedern, das „Kettenbriefsingen“ eines Kinderchores – vieles geschieht, wird kreativ 
entwickelt, ausprobiert und umgesetzt. Auch für eine Zeit nach der Coronakrise wird das frucht-
bringend sein, so sehr auch die momentan eingeschränkten Möglichkeiten schmerzen.   
  
Musizieren ist Körperarbeit. Beim Singen und Spielen von Blasinstrumenten ist der ausgiebige 
und "tiefe" Atem von Bedeutung. Bewegung und Nähe zueinander sind für das gemeinsame 
Musizieren Normalität. Das Musizieren in Kirchengemeinden ist vorwiegend Gruppenarbeit, in 
der sich Menschen aller Altersgruppen zusammenfinden. 
  
Es wird vermutet, dass Singen und Instrumenteblasen durch vermehrten Aerosolausstoß beson-
ders virenverbreitend sind. Wissenschaftliche Gutachten1 geben nur einen Zwischenstand der 
Forschung wieder, hier bedarf es weiterer praktischer Forschung. Bei Bläser*innen kommt der 
Ausstoß von Kondenzflüssigkeit und Speichel hinzu. Zusammengefasst birgt das gemeinsame 
Musizieren in Gruppen also ein unkalkulierbares Infektionsrisiko. Es kann somit zurzeit nur be-
grenzt erlaubt werden. 
 

                                                           
1 Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter Freiburger Institut für Musiker-
medizin, Universitätsklinikum und Hochschule für Musik Freiburg Stand 25.04.2020. | Einschätzung der 
Risiken des Singens im Gottesdienst und während einer Chorprobe durch das SARS-CoV-2 (Coronavirus) 
hinsichtlich einer Erkrankung an Covid-19,  Priv.-Doz. Dr. med. habil. Jan Löhler, Direktor des Wissen-
schaftlichen Instituts für angewandte HNO-Heilkunde. 
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Wie in allen kirchlichen Bereichen, so steht auch die Arbeit der Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker in der Verantwortung, durch Besonnenheit und Zurückhaltung die Ansteckungsge-
fahr zu minimieren und damit zu verhindern, dass Menschen an Corona erkranken und sterben. 
Daraus resultiert der Vorsatz eines in diesen Zeiten retardierenden oder umgelenkten Wirkens 
in der Kirchenmusik.  
 
Das Feiern von Gottesdiensten in Kirchräumen und Freiluft ist im Rahmen des Grundrechtes zur 
Religionsausübung und unter Einhaltung der Hygienevorgaben wieder erlaubt. Das ist eine Son-
derregelung, welche nicht selbstverständlich das gemeinsame Proben und Konzertieren ermög-
licht. Es ist aber sinnvoll, Einschätzungen für einzelne kirchenmusikalische Arbeitsbereiche zu 
erstellen und, so die rechtlichen und gesundheitlichen Rahmenbedingungen es möglich machen, 
über eine Öffnung von diesen zu entscheiden. 
 
Die Lage wird, abhängig von Landes- und Bundesentscheidungen auch mit Blick auf weltliche 
Musikverbände, Schulen, Musikschulen und Konzerteinrichtungen stetig neu bewertet und un-
ter den Maßstäben der EKKW weiterentwickelt. Zunächst werden die folgenden Regeln verfügt: 

 

 

Musik im Gottesdienst 
 
Risiken bei der Kirchenmusik im Gottesdienst treten beim Singen, Instrumenteblasen und der 
Aktion von musizierenden Gemeindegruppen auf, auch bei der Infektionsgefahr über das Tas-
teninstrument.  
 
Ab sofort gilt: 
 

• Gemeinde- und Chorgesang, Ensemble- und Posaunenchormusik innerhalb von Räumen 
sind nicht erlaubt. 

• Es musizieren maximal 2 Musiker*innen (z.B. Organist*in plus Instrumentalist*in oder 
Sänger*in) unter den hygienischen Vorgaben arbeitend (4 m Abstand voneinander und 
zur Gemeinde – wenn es weniger sind, muss eine Plexiglastrennwand aufgebaut wer-
den). Das gilt insbesondere, wenn das „Soloinstrument“ ein Blasinstrument oder Gesang 
ist. 

• Familienverbände/Hausgemeinschaften können als größeres Ensemble (mehr als 2 
Spielende) im Gottesdienst innerhalb von Räumen gemeinsam musizieren, allerdings 
nicht singend oder ein Blasinstrument spielend. 
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• 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 Segmenten2, die diesen klang-
lich lebendig machen. In dieser Phase kann die solistische Musik auch besonders ausge-
prägt werden zu „Musikalischen Gottesdiensten“. 

• Auch der Einsatz von Musikkonserven, die in die Liturgie sinnvoll integriert und thema-
tisch angebunden in technisch ansprechender Qualität eingespielt werden, kann stattfin-
den. 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*innen3. 

• Finden mehrere Kurzandachten hintereinander statt, sind Zwischenpausen zum Wechsel 
und für desinfizierende Maßnahmen einzuplanen – eventuell kann man verschiedene In-
teressengruppierungen in der Gemeinde bewusst zu einem eigens gestalteten Segment 
einladen, so auch besonders musikinteressierte Gruppen. 

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

• 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 „Outdoor“ gelten vorerst dieselben Bedingungen. Nach Kirchenvor-

standsbeschluss ist das gemeinschaftliche Blasen außerhalb von Räumen mit einem Min-
destabstand von 4 Metern möglich.  

• Auch kirchenmusikalisch werden digitale Angebote und Telefongottesdienste weiterhin 
unterstützt. 

• Die Kirchenvorstände entscheiden unter Berücksichtigung der landeskirchlichen Richtli-
nien über die Öffnung dieses Arbeitsbereiches. 

 

 

                                                           
2 Eine Handreichung als Ideensammlung wird ab dem 11. Mai 2020 auf der Homepage https://kirchenmusik-
ekkw.de zu finden sein. 
3 https://kirchenmusik-ekkw.de/anstellung.html. 

https://kirchenmusik-ekkw.de/
https://kirchenmusik-ekkw.de/
https://kirchenmusik-ekkw.de/
https://kirchenmusik-ekkw.de/
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Orgelunterricht 

   
Ab sofort gilt: 
 

• Die Hygienemaßnahmen für das Orgelspiel, auch für das Üben, sind wie bei „Musik im 
Gottesdienst“ beschrieben anzuwenden. 

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

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

• Der Schüler spielt während der Orgelstunde auf der Unterrichtsorgel und aus eigenem 
Notenmaterial, der/die Lehrende spielt zum Präsentieren von Bewegungsabläufen oder 
musikalischen Zusammenhängen auf einem eigenen Tasteninstrument.  

• Das Vorsingen geschieht aus einem Abstand von mindestens 4 Metern.  
• Zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden ist genügend Zeit, so dass der Wechsel zwi-

schen den Schülern hygienisch einwandfrei verläuft und die Desinfektion, wie im Arbeits-
bereich Gottesdienst beschrieben, geschieht.  

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

dem Fall zu desinfizieren. 
• Die Bezahlung und die Regelung bei Unterrichtsausfall wird innerhalb eines Kirchenkrei-

ses einheitlich geregelt. Auch Unterrichtsformat und Angebot werden vergleichbar ge-
staltet.  

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

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

• Zwischen Lehrenden und Erziehungsberechtigten minderjähriger Schüler*innen ist eine 
Einverständniserklärung auf die Einhaltung der hygienischen Regeln schriftlich zu schlie-
ßen.  

• Das Unterrichten von Schüler*innen aus der Risikogruppe ist nicht grundsätzlich ausge-
schlossen, muss aber mit diesen ausdrücklich besprochen und von beiden Beteiligten be-
fürwortet werden. 

• Mundschutz und Plexiglasscheiben zwischen den Personen sind dabei Möglichkeiten, die 
eingesetzt werden können.  

• Hygienisch problematische Ansammlungen durch Zuhörende im Kirchraum müssen ver-
mieden werden.   
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• Es soll dokumentiert werden, welche Tätigkeit im Bereich Orgelunterricht stattfindet. 
• 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 
 
Problematisch und verboten sind in der jetzigen Coronaphase Menschenansammlungen – als 
Ausführende wie als Publikum. Großveranstaltungen und Konzerte mit Ensembles sind somit 
nicht möglich.  
 
Ab sofort gilt: 
 

• Ein Konzertangebot darf es nur unter hygienisch einwandfreien Voraussetzungen geben.  
• Die Hygienestandards entsprechen dabei denen der Gottesdienste in allen Details.  
• Es wird empfohlen, langsam und mit kurzen Formaten zu beginnen. 
• Denkbar sind zunächst private Außenangebote mit 1-2 Musikern (vor Haustüren, in Gär-

ten), aber auch Orgel- und instrumentale Solokonzerte in der Kirche. Ensemblemusik ist 
nicht erlaubt. 

• Konzertprogramme sollen nicht ausgeteilt werden – diese sollen mit Ansagen angekün-
digt 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 
werden. 

• Helfer*innen/Ordner*innen müssen gefunden und zuverlässig verpflichtet werden. 
• Über das Stattfinden der Konzerte entscheidet der Kirchenvorstand nach Sichtung ent-

sprechender Sicherheitskonzepte unter Berücksichtigung der landeskirchlichen Regelun-
gen.  
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Chorproben/Kantoreien/Gospelchöre 
 
Singen in Gruppen wird nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen als besonders infekti-
onsfördernd eingestuft. Das Zusammentreffen von vielen Menschen in einem Raum, der kom-
plexe Ausstoß von infizierenden Aerosolen, die „tiefe“ Einatmung beim Gesangsprozess, das 
zum gemeinsamen Musizieren notwendige Zusammenstehen der Sänger*innen und die körper-
lich bewegte Arbeit sind besondere Risiken.  
 
Ab sofort gilt: 
    

• Die Proben müssen längerfristig abgesagt werden. Die Konzerte ebenfalls. Ein Zeitpunkt 
für eine Wiederaufnahme kann momentan nicht festgelegt werden. Nach bisheriger Ein-
schätzung ist es möglich, dass dieser erst nach dem Ende der Pandemie sein kann.  

• Die Suche und Umsetzung von digitalen Formaten soll weiter intensiviert werden und ein 
Angebot 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, vorsichtig Pläne zu schmieden, in die Zukunft zu 
denken und auch miteinander zu trauern.  

• Man kann versuchen, einige Chormitglieder für alternative Aufgaben zu gewinnen – als 
Instrumentalisten z.B im Gottesdienst oder auch in anderen kirchlichen Arbeitsberei-
chen.  

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

 
Perspektivisch – noch nicht möglich: Öffnung | Phase 1 – erst nach zuverlässigen die Infektions-
gefahr beim Singen gering einschätzenden Forschungsergebnissen – Zeitpunkt unbestimmt  
 

• Kleinstgruppen können gemeinsam singen. Das bedarf strengster hygienischer Maßnah-
men und weiterer wissenschaftlich belastbarer Ergebnisse.  

• Zu prüfen sind auch räumliche Gegebenheiten, in denen bei weitem Auseinanderstehen 
das Singen im Quartett unbedenklich ist. 

• Die Kirchenkreisvorstände entscheiden unter Berücksichtigung der landeskirchlichen 
Richtlinien über die Öffnung dieses Arbeitsbereiches. 
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Kinderchor 
  
Bei der Kinderchorarbeit tauchen ähnliche, zum Teil auch drastischere Probleme als beim Chor-
singen der Erwachsenen auf. Bei Kindern treten zwar deutlich seltener die Krankheitssymptome 
des Coronavirus auf, sie sind nach neusten Forschungsergebnissen aber ebenso wie Erwachsene 
Überträger der Viren. Körperliche Nähe ist unter Kindern kaum zu vermeiden. Die Durchsetzung 
der Hygienemaßnahmen ist schwierig. Bewegung ist bei Kindern besonderer Bestandteil des Sin-
gens, leider aber auch infektionsfördernd. In die Kinderchorarbeit sind deutlich mehr Menschen 
integriert als es singende Kinder gibt. Helfer*innen und Eltern arbeiten zumeist zu oder mit. Die 
Möglichkeiten der Öffnung sind vergleichbar mit denen der Erwachsenenchöre.  
 
Ab sofort gilt:  
 

• Die Proben müssen längerfristig abgesagt werden. Die Konzerte ebenfalls. Ein Zeitpunkt 
für eine Wiederaufnahme kann momentan nicht festgelegt werden. Nach bisheriger Ein-
schätzung ist es möglich, dass dieser erst nach dem Ende der Pandemie sein kann.  

• Mit digitalen Angeboten ist der Wegfall der Proben und Aufführungen möglichst zu über-
brücken. 

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

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

• Weiterhin und vermehrt sollen Kinderchorleiter*innen für die Zeit nach Corona ausgebil-
det werden. Dazu verhelfen der ab Mai 2020 (zunächst online) stattfindende Kurs „Eig-
nungsnachweis Kinderchorleitung“ und der 2021 erstmals angebotene C-Kurs Kinder-
chorleitung. 
 
 

Perspektivisch – noch nicht möglich: Öffnung | Phase 1 – erst nach zuverlässigen die Infektions-
gefahr beim Singen gering einschätzenden Forschungsergebnissen – Zeitpunkt unbestimmt  
 

• Eine weitere Öffnung kann erst nach positiven Erfahrungen im Schulbereich und mit 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen weitergedacht werden. 
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Posaunenchor 
 
Die Situation der Posaunenchorarbeit ist ähnlich wie bei den singenden Chören. Das spezielle 
Risikopotenzial für das Blechblasen ist, dass Speichel durch die Wasserklappe aus dem Instru-
ment entfernt wird und auf den Boden tropft. Durch das Ausblasen kann Sprühnebel entstehen. 
Speichel kann an die Finger gelangen und von dort weiterverteilt werden. Beim Mundstückbla-
sen und Buzzen (Spielen auf den Lippen ohne Instrument) entsteht ein Sprühnebel aus Speichel. 
Die durch das Instrument ausgeatmete Luft bildet eine Aerosolwolke, mehrere Bläser dicht ne-
beneinander in einer längeren Probe verstärken das Problem. Viele Bläser*innen in einem Raum 
atmen sehr „tief“ ein. Die Arbeit in den Posaunenchören geschieht generationsübergreifend. 
 
Ab sofort gilt:  
 

• Bis zur zu einer wissenschaftlichen Grundlage, die das Blasen als wenig infektionsför-
dernd einstuft, ist die Posaunenarbeit sehr stark einzuschränken. Das betrifft die 
Chorproben und Auftritte, aber auch die Jungbläserausbildung und Freizeiten.   

• Proben, Unterricht und Auftritte dürfen innerhalb von Räumen nicht stattfinden. 
• Ausfallen müssen zurzeit und auch mittelfristig Lehrgänge, Freizeiten und Chorbesu-

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

eigens erstellten Fortbildungsprogrammen und persönlichem Unterricht durch die 
Landesposaunenwarte. 

• Nach Kirchenvorstandsbeschluss ist das gemeinschaftliche Blasen außerhalb von Räu-
men mit einem Mindestabstand von 4 Metern möglich.  

• Dabei gelten die coronabedingten Hygieneregeln, Außengottesdienste betreffend. 
• Hierzu darf es nur einen geringen Probenaufwand nur außerhalb von Räumen geben. 

Das bedarf einer entsprechenden Auswahl an Chorälen.  
• Es muss gewährleistet sein, dass Zuschauer nicht zwischen die Bläser*innen geraten 

und auch selbst im Zweimeterabstand voneinander sind. 
• Speichel muss ohne Ausblasen abgelassen werden, damit kein Sprühnebel entsteht. 
• Hände müssen nach dem Einpacken des Instruments desinfiziert werden. 
• Mundstückblasen und Buzzing finden nicht statt. 
• Eine geeignete Anzahl von Ordnern muss die Umsetzung der Regeln im Blick haben 

und durchsetzen.  
• Die Kirchenvorstände entscheiden unter Berücksichtigung der landeskirchlichen 

Richtlinien über die Öffnung dieses Arbeitsbereiches. 
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Präsenzunterricht an der Ev. Sing- und Musikschule Stadtallendorf und 
der KMF Schlüchtern und sonstiger Instrumentalunterricht in kirchli-
cher Trägerschaft innerhalb der EKKW 
 
Ab sofort gilt:  
 

• Präsenzunterricht ist als Einzelunterricht ab dem 11. Mai 2020 unter besonderen Hygie-
nemaßnahmen und einen besonnenen Umgang miteinander möglich. 

• Ausgeschlossen davon ist der Unterricht für Sänger*innen und Bläser*innen. 
• Der Mindestabstand von 2 m muss eingehalten werden.  
• Es gilt eine allgemeine Mund-Nasen-Maskenpflicht. 
• Gruppenunterricht und Ensemblespiel sind verboten. 
• Das gemeinschaftliche Musizieren (ohne Singen und Blasen) ist außerhalb von Räumen 

mit einem Mindestabstand von 2 Metern möglich. 
• Das gemeinschaftliche Singen und Blasen ist außerhalb von Räumen mit einem Mindest-

abstand von 4 Metern möglich. 
• Bei Krankheitszeichen ist der Unterricht verboten.  
• Beim Betreten der Unterrichtsstätte müssen vor dem Betreten des Unterrichtsraumes 

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

tritt nur nach Aufforderung!  
• Jeglicher Körperkontakt (Händeschütteln, Hilfestellungen/Korrekturen durch die Lehr-

kraft) 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.  
• 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 Schutz-

maßnahmen erfolgen (Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe, Tuch über der Geige). Soweit 
möglich ist das Instrument danach mit einem Desinfektionstuch zu reinigen.  

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

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

• Alternative (Online-)Unterrichtsangebote sollten aufrechterhalten werden, besonders im 
Hinblick auf die Risikogruppen (und ihre Familien). 
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• In der KMF Schlüchtern ist kein Tagungs- und Übernachtungsbetrieb möglich. 
• Über die Öffnung dieses Arbeitsbereiches entscheidet der der Träger der Einrichtung 

nach Sichtung entsprechender Sicherheitskonzepte unter Berücksichtigung der landes-
kirchlichen Regelungen.  
 

 
Orgelsachverstand / Glockensachverstand 
 
Orgel- und Glockensachverständige tun ihren Dienst als Nebentätigkeit. Sie sind vom Landeskir-
chenamt berufen und handeln im Einzelauftrag der Gemeinden.  
 
 
Ab sofort gilt:  
 

• Orgelgutachten und die Besuche der Instrumente sind unter jeweils aktuellen Hygiene-
maßnahmen möglich. Jeder Mitarbeitende schätzt sein persönliches Risiko ein und ent-
scheidet, ob er den Auftrag zurzeit durchführen kann. Sollte das nicht so sein, wird der 
LKMD eine Vertretungslösung organisieren.  

• Die Beratungen von Gremien kann persönlich geschehen, wenn deren Sitzungen wieder 
zulässig sind. Bis dahin geschieht die Beratung online. 

• Orgelabnahmen sind ab sofort in sehr kleinem Kreis und mit angemessenen hygieni-
schen Voraussetzungen durchzuführen (siehe Orgelunterricht und Musik im Gottes-
dienst). 
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Kommunikation und Aufgaben 
Alle Prozesse sind innerhalb eines Kirchenkreises gut aufeinander abzustimmen. Alle Beteiligten 
müssen gut informiert sein und voneinander wissen. Die Kirchenvorstände (je nach Zuständig-
keit: die Kirchenkreisvorstände) entscheiden unter Berücksichtigung der landeskirchlichen Richt-
linien über die Öffnung der einzelnen Arbeitsbereiche.  
 
Kirchenmusiker*innen müssen in dieser Zeit besonders gut vernetzt sein – das dient der Infor-
mation und Absprache untereinander, dem Erfahrungsaustausch, dem Erhalt der Qualität und 
der homogenen Außenwirkung. Nebenamtliche Kirchenmusiker*innen sind über digitale Kom-
munikationswege und Fortbildungen in dem momentanen Prozess mit einzubinden und zu för-
dern.    
 
Die bisher erarbeiteten digitalen und pädagogischen Möglichkeiten, aber auch die Erfahrungen 
alternativer Gottesdienstmodelle der letzten Wochen, sollen auf Wirksamkeit in der Zukunft ge-
prüft und bei positivem Befund ausgebaut werden. Die Kombination von traditioneller Unter-
richtsstunde in Verbindung mit medialen kurzen Unterrichtseinheiten soll ausgebaut werden.  
 
Für die Öffnung eines Bereiches sind die Entwicklungen in Schulen, Erwachsenenbildungsstät-
ten, Musikschulen, Musikhochschulen, Opern- und Konzerthäusern und bei den weltlichen 
Chor- und Instrumentalverbänden im Blick zu halten. Letztlich werden weitere Möglichkeiten 
der Öffnung stetig und nach Maßstäben der EKKW begutachtet und landeskirchlich festgelegt.    
          
 
 


