
Landesweite Pandemiestufe 3 – was heißt das für unsere Kirchengemeinde? 
 
Immer mehr Städte, immer mehr Landkreise haben sich in den letzten Wochen zu Corona-
Risikogebieten entwickelt. Die Landesregierung hat deshalb für ganz Baden-Württemberg 
die sog. Pandemiestufe 3 ausgerufen, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. 
 
Was bedeutet das für unsere Kirchengemeinden in Lampoldshausen? 
 
Da der Landkreis Heilbronn zurzeit kein Risikogebiet ist, also sich (noch) nicht innerhalb von 
7 Tagen 50 von 100.000 Einwohnern mit dem Corona-Virus infiziert haben, treffen uns nur 
wenige weitere neue Maßnahmen: 
 
1. Konfirmandenunterricht: Die Jugendlichen müssen während des ganzen Unterrichts die 
Masken tragen, der Raum wird alle 20 Minuten gelüftet. 
 
2. Gottesdienste:  
a) Im Freien dürfen sich nicht mehr als 100 Personen treffen, auch bei Beerdigungen nicht.  
b) Die 2m-Abstandsregel bleibt. Und solange der Landkreis kein Hotspot ist, können auch in 
gerader Linie miteinander Verwandte, Geschwister und deren Nachkommen einschließlich 
deren Ehegatten oder (Lebens-)Partnerinnen und Partnern Ehegatten im Gottesdienst 
nebeneinander sitzen, auch wenn sie nicht in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. 
c) Nach wie vor dürfen wir vorerst im Gottesdienst mit Maske singen!  
 
Sollten schließlich auch in unserem Landkreis die Infektionszahlen steigen 
- und sich mehr als 35 von 100.000 Einwohnern in 7 Tagen mit dem Corona-Virus infizieren, 
müssen auch Familien, die nicht in einem Haushalt zusammen leben, getrenntsitzen. 
 
- Sollten sich mehr als 50 von 100.000 Einwohnern in 7 Tagen mit dem Corona-Virus 
infizieren, ist der Gemeindegesang nicht mehr erlaubt. Im Gottesdienst muss dann für die 
ganze Dauer des Gottesdienstes die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
 
3. Datenerfassung: Mit der Pandemie-Stufe 3 wurde für die ganze Landeskirche die 
Erfassung der Daten derer, die am Gottesdienst teilnehmen, verbindlich – und konform mit 
dem Datenschutz – geregelt. Die strapazierten Mitarbeiter im Gesundheitsamt sollen ohne 
umständliche Umwege und ohne zeitliche Verzögerungen Infektionsketten nachvollziehen 
können.  
Deshalb bitten wir Sie folgendermaßen um Ihre Unterstützung: Bitte desinfizieren Sie wie 
gewohnt am Eingang die Hände. Am Platz finden Sie ein Blatt zur Datenerfassung vor, das 
Sie mit dem bereitliegenden Kugelschreiber vollständig ausfüllen mögen. Den Bogen und 
den Kugelschreiber lassen Sie bitte beim Verlassen des Gottesdienstes liegen. Wenn Sie 
dabei die Hilfe des Ordnungsdienstes brauchen, helfen wir Ihnen gerne weiter. 
 
 
 
 
 
 


