
Hinweise zum Ordnerdienst vor, während und nach den 
öffentlichen Gottesdiensten in der Stadtpfarrkirche St. Jakob 

Stand: 22.05.2020 

Ein ganz herzliches Vergelts Gott,  
dass Sie sich bereiterklärt haben, den Ordnerdienst zu übernehmen. Der Ordnerdienst ist 
entscheidend für den geregelten Ablauf der öffentlichen Gottesdienste und die Einhaltung 
des Schutzkonzepts. Ohne Ordner kann ein Gottesdienst nicht öffentlich durchgeführt 
werden. 

Bitte machen Sie sich vor Ihrem Ordnerdienst mit dem Schutzkonzept vertraut. Beachten 
Sie, dass sich sehr kurzfristig Änderungen ergeben können. Die jeweils aktuelle Fassung 
des Schutzkonzepts finden Sie unter www.sankt-jakob-friedberg.de/schutzkonzept-
veroeffentlicht/. 

Die Gottesdienstteilnehmer sind zur Kooperation bei der Umsetzung des Schutzkonzepts 
aufgerufen. Sie werden rechtzeitig und umfassend mit den Hygienemaßnahmen vor, 
während und nach den jeweiligen Gottesdiensten vertraut gemacht, mittels Aushängen 
und Ansagen sowie Hinweisen der Ordner.  

Falls Sie gefragt werden - Risikogruppen werden wie folgt definiert: Personen über 65 
Jahre und Personen mit Vorerkrankungen (insbesondere Atemwegserkrankungen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Diabetiker) und akut Erkrankte (gleich 
welches Krankheitsbild). 

Gottesdienstbesucher sind verpflichtet, die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Die Mitfeier 
des Gottesdienstes geschieht auf ihre eigene Gefahr. 

Ordnerteam 

Für jeden Gottesdienst ist ein Ordnerteam von drei bis vier Ordnern zu bilden. Bei 
Werktagsgottediensten auch weniger, da hier mit weniger Gottesdienstteilnehmern zu 
rechnen ist. 

Die Ordner dürfen zwischen 18 und 65 Jahre alt ein. Sie dürfen keiner Riskogruppe 
angehören. 

1 Ordner kontrolliert den Einlass mit der Teilnehmerliste.  
1 Ordner kontrolliert, dass sich vor dem Eingang keine Gruppen bilden und der 
Mindestabstand eingehalten wird.  
1-2 Ordner begleiten die Gottesdienstteilnehmer an ihre Plätze.  

Während des Gottesdienstes überwachen die Ordner die Einhaltung der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und den Mindestabstand.  

Bei Bedarf öffnen sie die Ausgangstüren.  

Die Ordner müssen ununterbrochen Mund-Nase-Bedeckungen tragen.  



Ihnen werden zum Eigenschutz Handschuhe und Gesichtsschilde zur Verfügung gestellt; 
das Tragen ist freiwillig. 

In jedem Ordnerteam soll mindestens ein Hauptamtlicher sein. 

Aufnahmekapazität, Festlegung der Plätze, Ein- und Ausgang 

In der Pfarrei St. Jakobus maj. Friedberg werden Gottesdienste bis auf Weiteres nur in der 
Stadtpfarrkirche St. Jakob möglich sein.  

Folgende Gottesdienstzeiten wurden festgelegt: sonntags 9 Uhr, 11.30 Uhr, 18.30 Uhr. 

Werktagsmessen finden zunächst noch nicht öffentlich statt, Andachten schon. 

Die maximale Anzahl der Teilnehmer unter Einhaltung des Mindestabstands von 2 m 
beträgt pro Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Jakob 90 Personen, sofern die 
möglichen Plätzen von mind. zwei Personen aus einem Haushalt belegt werden. 

Für die Kirche wurde ein Sitzplan erstellt, die Sitzplätze wurden markiert und nummeriert. 
Den Sitzplan finden Sie in der Anlage, er liegt auch in der Kirche aus. 

Folgende Ein- und Ausgänge werden festgelegt:  
Eingang: barrierefreier Eingang Westseite,  
Ausgänge: Süd- und Westportal, d.h. Ulrichsbrunnen und Haupteingang. 

Laufwege wurden in der Kirche definiert und markiert. Relevant ist zzt. der Laufweg 
„Einlass“. Ordner begleiten Gottesdienstbesucher zu ihren Plätzen. Dabei sind folgende 
Laufwege vorgesehen:  

Für die Sitzplätze Block A durch den Gang im Nordschiff 
Für die Sitzplätze Block B links (Plätze 1 und 2) durch den Gang im Nordschiff 
Für die Sitzplätze Block B rechts (Plätze 7 und 8) durch den Mittelgang 
Für die Sitzplätze Block C links (Plätze 1 und 2) durch den Mittelgang 
Für die Sitzplätze Block C rechts (Plätze 7 und 28) durch den Gang im Südschiff 
Für die Sitzplätze Block B und C, Reihen 26-31 durch den Mittelgang 
Für die Sitzplätze Block D durch den Gang im Südschiff 

Die Türen der Stadtpfarrkirche bleiben von außen verschlossen (außer barrierefreier 
Eingang), von innen offen (Fluchtweg). Die Ordner überwachen, dass kein unbefugter 
Zutritt geschieht. 

Nach Abschluss des Einlasses wird die Einlasstür geschlossen, so dass keiner durch den 
Eingang nach draußen gelangen kann. (Verpflichtung zur Trennung von Ein- und 
Ausgang). Von außen ist ein Hinweis anzubringen, dass der Gottesdiensr bereits 
begonnen hat und kein Einlass mehr möglich ist. 

Festlegung des Teilnehmerkreises 

Die Teilnahme ist grundsätzlich nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Sollte jemand 
ohne Anmeldung kommen, und es sind nicht alle Sitzplätze laut Teilnehmerliste besetzt, 



kann die Person im Ausnahmefall (!) zur Teilnahme zugelassen werden, er muss aber 
Name und Anschrift nennen, die der Ordner in die Teilnehmerliste einträgt. Die 
Entscheidung über die Zulassung fällt der Ordner, der die Teilnehmerliste führt. 

Hygienevorgaben während des Gottesdienstes 

Folgenden Personen ist der Zutritt zum Gottesdienst zu verwehren (Ausschlussgründe):  
a) Personen mit Fieber oder Erkältungssymptomen 
b) Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit SARS-CoV-2-Infizierten hatten 
c) Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit Covid-19-Erkrankten hatten 
d) Personen, die sich in Quarantäne befinden 

Beim Einlass erfragt der Ordnungsdienst die oben stehenden Bedingungen und 
dokumentiert die Antwort in der Teilnehmerliste.  

Liegt bei einer Person ein Ausschlussgrund vor, so ist ihr die Teilnahme am Gottesdienst 
nicht möglich; sie wird durch einen Ordner zu einem der Ausgänge geleitet (nicht durch 
den Eingang zurückgeschickt). 

Spätestens ab Betreten der Kirche ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Diese ist 
die ganze Zeit zu tragen. Beim Kommunionempfang kann sie beiseite genommen werden. 
Die Gottesdienstbesucher sind bereits vor Betreten über einen Aushang über die 
Maskenpflicht zu informieren.  

Am Eingang steht Desinfektionsmittel bereit. Die Teilnehmer werden gebeten, sich die 
Hände zu desinfizieren. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Gottesdienst 

Im Pfarrbüro wird eine Teilnehmerliste mit Namen, Anschrift und Platzierung erstellt. Auf 
dieser Teilnehmerliste befindet sich die Möglichkeit zum Ankreuzen der Ausschlussgründe. 

Die Teilnehmerlisten werden nach Gottesdiensten getrennt datenschutzkonform für 14 
Tage verschlossen im Pfarrbüro verwahrt, um eine eventuelle Infektionskette 
nachzuvollziehen. Danach werden die Teilnehmerlisten vernichtet. 

Eingangspforte 

Vor der Eingangstür befinden sich alle 2 m Abstandsmarkierungen, damit es beim 
Anstehen nicht zur Gruppenbildung kommt. 

Die Eingangstür ist während des Einlasses immer geöffnet, so dass niemand einen Türgriff 
anfassen muss. 



Einlasskontrolle am Eingang und Einnahme der Plätze 

Es findet eine Einlasskontrolle durch Ordner statt. 

Die Ordner stellen fest, ob ein Gottesdienstteilnehmer angemeldet ist.  

Sie befragen die Gottesdienstteilnehmer nach Ausschlussgründen und dokumentieren 
dies.  
Diese Befragung kann so geschehen [Dokumentation der Antwort durch Ankreuzen von J 
oder N - immer das betreffende Kästchen ankreuzen]: 

Haben Sie Fieber oder sind Sie erkältet? 
Hatten Sie in den letzten 2 Wochen Kontakt zu einem Corona-Infizierten? 
Zu einem Corona-Kranken? 

Die Ordner kontrollieren die Einhaltung der Abstandsregeln und, dass die vorhandene 
Aufnahmekapazität der Kirche nicht überschritten wird sowie das Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung durch die Besucher. 

Wenn auffällt, dass jemand die Abstandsregel nicht einhält oder die Maske nicht (oder 
nicht korrekt) trägt, bitte zunächst freundlich ansprechen. Zeigt sich der 
Gottesdienstbesucher uneinsichtig, bitte höflich auffordern zu gehen. Situation bitte nicht 
eskalieren lassen. Mit Fingerspitzengefühl vorgen. Ggf. den Geistlichen verständigen. 

Die Ordner begeiten die Besucher ggf. zu ihren Plätzen und stellen sicher, dass kein 
anderer Besucher aufstehen muss, um jemanden an seinen Platz zu lassen. 

Während des Gottesdienstes 

Während des Gottesdienstes kontrollieren die Ordner an den Ein- und Ausgängen, dass 
niemand mehr die Kirche betritt bzw. dass die Höchstzahl der Gottesdienstteilnehmer nicht 
überschritten wird.  

Im Brandfall öffnen die Ordner sofort alle Türen. 

Gottesdienste ohne Kommunionausteilung  
(z.B. Wortgottesdienste, Andachten) 

Hier gelten die Regelungen analog. 

Verlassen der Kirche 

Die Ordner öffnen die definierten Ausgangstüren (Süd- und Hauptportal), so dass niemand 
einen Türgriff anfassen muss.  

Die Ordner achten darauf, dass niemand durch den Ausgang in die Kirche gelangt.  



Die Gottesdienstteilnehmer werden vorher darüber informiert, wie das Verlassen der 
Kirche geschieht (welche Tür, nacheinander, Einhaltung des Sicherheitsabstandes).  

Außerdem werden die Gottesdienstteilnehmer darüber informiert, dass eine 
Gruppenbildung vor der Kirche untersagt ist. Die Ordner achten darauf, dass dies nicht 
geschieht. 

Reinigung der Bankreihen 

Die Filzauflagen der Bänke werden entfernt.  

Sitzkissen markieren zulässige Plätze. Die Sitzenkissen werden nach jedem Gottesdienst 
ausgetauscht. 

Nach dem Gottesdienst sind die Bankreihen gründlich zu reinigen. Dies geschieht mit 
einem feuchten Tuch (Wasser mit Reiniger). 

Die Ordner werden gebeten, bei der Reinigung der Kirche mitzuhelfen. 

Vielen Dank!


