
Hygieneschutzkonzept für das Orgelspiel 
Christuskirche Veitshöchheim 

Grundsätze zum Schutz der Gesundheit in der Zeit der Corona-Pandemie 
(Stand 17.09.2020) 

 
Grundsätzlich wollen wir in unserer Gemeinde aufeinander achten und einander den Schutz 
gönnen, den wir brauchen, damit niemand angesteckt wird. Das gilt auch bei der Nutzung 
der Orgel. 
 

0. Grundsätzlich gilt: 
Personen, bei denen Infektion mit dem Corona-Virus bekannt ist und/oder die sich in 
Quarantäne befinden sowie 
Personen, die innerhalb der zurückliegenden vierzehn Tage Kontakt mit einer 
infizierten Person hatten bzw. mit einer unter Quarantäne stehenden Person, sowie 
Menschen mit Corona-spezifischen Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten, 
Atemprobleme, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, Gliederschmerzen, 
Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) 
dürfen bei Gottesdiensten, Andachten und weiteren Veranstaltungen in den Räumen 
der Christuskirche Veitshöchheim (Günterslebener Str. 15) nicht teilnehmen. 
 
Angehörige von Risikogruppen werden gebeten, das Risiko für sich sorgfältig 
abzuwägen. 
 

1. Allgemeine Hygiene- und Verhaltensregeln: 
a. Es gilt Maskenpflicht auf den Gängen und bei allen Bewegungen innerhalb des 

gesamten Gebäudes. Dabei ist auf den korrekten Sitz der Maske (Mund und 
Nase bedeckt) zu achten. 

b. Im gesamten Gebäude und auch den Außenbereichen ist auf ausreichend 
Abstand zu achten (1,5 m). 

c. Beim Betreten und Verlassen des gesamten Gebäudes ist auf ausreichend 
Abstand zu achten (1,5m). 

d. Körperkontakt ist nicht möglich; außer zwischen Personen einer 
Hausgemeinschaft. 

e. Das Berühren von Augen, Nase und Mund soll vermieden werden. 
f. Die Husten- und Nies-Etikette wird eingehalten (Husten und Niesen in die 

Armbeuge oder in ein Taschentuch). Benutzte Taschentücher werden 
sorgfältig weggepackt und im Müll entsorgt. 

g. Regelmäßiges Händewaschen wird empfohlen. Dafür stehen in den Toiletten 
Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. 

h. An den Eingängen und auch im Untergeschoss stehen Spender mit 
Desinfektionsmittel bereit. Eine Händedesinfektion beim Betreten der Räume 
wird empfohlen. 
 

2. Regelungen für das Spielen der Orgel: 
Es gilt das Hygieneschutzkonzept für die Räume der Christuskirche Veitshöchheim 
und bei Orgelspiel im Rahmen von Gottesdienst, Andachten oder zu anderen 
Anlässen das Hygieneschutzkonzept für Gottesdienste. 
Darüber hinaus legt der Kirchenvorstand folgende Grundsätze fest: 



a. Alle Orgelspieleenden kennen das vorliegende Hygieneschutzkonzept für das 
Orgelspiel. 

b. Vor dem Orgelspielen sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren. 
c. Vor und nach dem Spielen sind die Tasten und Registerzüge etc. mit 

Putzmittel und Küchentuch zu reinigen. Desinfektions- und Putzmittel dafür 
finden sich im Orgelgehäuse, ebenso eine Küchenrolle. 

d. Die benutzten Tücher der Küchenrolle werden in einem verschlossenen 
Behälter neben der Orgel gesammelt und mit dem Müll entsorgt. 

e. Vor und nach dem Orgelspiel sind auch der Deckel des Spieltisches, sowie die 
Orgelbank zu reinigen. Ebenso Lichter, wenn sie benutzt wurden. 

f. Nach dem Orgelspiel sind die Fenster und Türen der Kirche 15 min zum 
Durchlüften zu öffnen. 

g. Diese Grundsätze werden in Abständen an die aktuelle Lage und Entwicklung 
angepasst und fortgeschrieben. 
 

3. Weiterführender Hinweis: 
Des Weiteren wird auf die Reinigungs- und Hygieneempfehlungen für die Benutzung 
von Orgeln durch mehrere Personen seitens des Bundes Deutscher Orgelbaumeister 
e.V. vom 11. Mai 2020 verwiesen (vgl. https://www.arbeitssicherheit-
elkb.de/system/files/downloads/2020-6-18%20Reinigungs-
%20und%20Hygieneplan%20Orgel%20BDO.pdf) 
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