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Vorbemerkung 

Weltweit steigen die Fallzahlen der Neuinfektionen. Auch in 

Deutschland nehmen die Zahlen erneut besorgniserregend zu. 

Die Weiterverbreitung des Coronavirus kann nur dann erfolg-

reich eingedämmt werden, wenn Hygiene- und Verhaltensregeln 

weiterhin konsequent befolgt werden. 

 

Die Universitätskirche ist eine Einrichtung der Universität. Die 

Leitung der Universität trägt daher die Verantwortung dafür, dass 

bei der Nutzung der Universitätskirche den Belangen der Univer-

sität und insbesondere den hygienerechtlichen Vorschriften 

Rechnung getragen wird. 

 

Die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen verfolgen das Ziel, 

durch ein hygieneorientiertes Umfeld und Verhalten das Übertra-

gungsrisiko bei einem Aufenthalt oder einem Besuch von Veran-

staltungen in der Universitätskirche zu reduzieren und Infektio-

nen zu vermeiden. Jeder/Jede Einzelne trägt durch sein/ihr per-

sönliches Verhalten dazu bei, sich selbst und andere vor einer 

SARS-CoV-2-Infektion zu schützen und damit einen Beitrag zur 

Eindämmung der aktuellen Pandemie zu leisten.  
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Bei spezifischen kirchlichen Abläufen, die durch die nachfolgen-

den Regelungen und Maßnahmen der Universität nicht geregelt 

sind, gelten die Vorgaben der Instruktion zur Feier der Liturgie in 

Zeiten der Corona-Krise (InstrLitCoV) der Erzdiözese Freiburg 

vom 21. Oktober 2020 und die Corona-Verordnung religiöse Ver-

anstaltungen und Veranstaltungen bei Todesfällen des Landes 

Baden-Württemberg (CoronaVO religiöse Veranstaltungen und 

Veranstaltungen bei Todesfällen) vom 15. Oktober 2020 in der 

jeweils gültigen Fassung. 

 

Die SARS-CoV-2-Hygieneordnung Universitätskirche wird regel-

mäßig an die aktuellen rechtlichen Regelungen, die behördlichen 

Vorgaben und Empfehlungen sowie an die dadurch bedingten 

Änderungen der Corona-Maßnahmen der Universität angepasst. 

Sie ist in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.  

1. Zentrale Hygienemaßnahmen 

Der Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die respiratori-

sche Aufnahme virushaltiger Partikel, die beim Atmen, Husten, 

Sprechen und Niesen entstehen. Je nach Partikelgröße bzw. den 

physikalischen Eigenschaften unterscheidet man zwischen grö-

ßeren Tröpfchen und kleineren Aerosolen. Während die Tröpf-

chen schnell zu Boden sinken, können Aerosole auch über län-

gere Zeit in der Luft schweben und sich in geschlossenen Räu-

men verteilen. Beim Atmen und Sprechen, aber noch stärker 

beim Schreien und Singen werden Aerosole ausgeschieden; 

beim Husten und Niesen entstehen zusätzlich deutlich mehr 

Tröpfchen. Die Wahrscheinlichkeit einer Exposition gegenüber 

infektiösen Partikeln jeglicher Größe ist im Umkreis von 1-2 Me-

tern um eine infizierte Person herum erhöht. 

 

Eine Übertragung von SARS-CoV-2 durch Aerosole ist möglich, 

wenn viele Personen in nicht ausreichend belüfteten Innenräu-

men zusammenkommen und es verstärkt zur Produktion und An-

reicherung von Aerosolen kommt. Ein effektiver Luftaustausch 

kann die Aerosolkonzentration in einem Raum vermindern.  

 

Bei Wahrung des Mindestabstandes ist die Übertragungswahr-

scheinlichkeit im Außenbereich aufgrund der Luftbewegung sehr 

gering.  
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Eine Übertragung durch kontaminierte Oberflächen ist insbeson-

dere in der unmittelbaren Umgebung der infektiösen Person 

nicht auszuschließen. 

 

Die Krankheitsverläufe von COVID-19 sind unspezifisch, vielfäl-

tig und variieren stark von symptomlosen Verläufen bis zu sehr 

gravierenden Krankheitsverläufen mit schweren Lungenentzün-

dungen mit Lungenversagen und Tod. Häufig genannte Symp-

tome sind Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- 

und/oder Geschmackssinns und eine Pneumonie 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-

rus/Steckbrief.html. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
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Die wichtigsten Hygienemaßnahmen im Überblick 
 
Abstand 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten;  
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung führt grundsätzlich nicht zu 
einer Aussetzung des Mindestabstandsgebots und anderer Hygienere-
geln. 

 
Hygiene  

Regelmäßiges, gründliches Händewaschen bzw. Händedesinfektion  
Husten und Niesen in die Armbeuge. 

 
Alltagsmaske 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  
 

Lüften 
Regelmäßiges Lüften, auch in der kalten Jahreszeit.  

 
Belegung des Kirchenraums 

Festlegung der maximalen Belegung unter Einhaltung der Abstandsre-
gel und konsequente Einhaltung der Belegung. 

 
Zutritts- und Teilnahmeverbot  

für Personen die 
- in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen o-

der standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage ver-
gangen sind, 

- typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 
Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchs-
sinns, aufweisen, oder 

- keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

 
Datenerhebung zur Nachverfolgung 

Erfassung von Kontaktdaten für die schnelle Erkennung und Eingren-
zung von Infektionsketten. 
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2. Besondere organisatorische Maßnahmen 

2.1 Zugang zur Kirche und Belegung des Kirchenrau-

mes 

▪ Die Universitätskirche wird nur für religiöse Veranstaltun-

gen geöffnet, ansonsten ist sie verschlossen. Alle Ein-

gangstüren sind deutlich erkennbar mit einem Hinweis zur 

Maskenpflicht und den Zutritts- und Teilnahmeverboten 

gekennzeichnet. 

 

▪ Der Einlass und Auslass erfolgt nach dem Einbahnstra-

ßenprinzip über verschiedene Türen: Der Einlass erfolgt 

über den Nebeneingang, der Auslass über den Hauptein-

gang.  

 

▪ Besuchern und Besucherinnen werden Sitzplätze im In-

nenraum durch Ordner und Ordnerinnen zugewiesen. Zu-

sammenhängende Plätze dürfen nur an Familien, Paare 

und Personen, die in einem Haushalt leben, vergeben 

werden (z.B. im Mittelgang oder in den Seitenkapellen). 

 

▪ Die Empore ist für Besucher und Besucherinnen gesperrt. 

 

▪ Nach dem Einlass für eine Veranstaltung werden die Tü-

ren des Haupt- und Nebeneingangs verschlossen; es ist 

aber zu gewährleisten, dass Türen, die zu Fluchtwegen 

führen, während der gesamten Veranstaltung sofort im 

Notfall geöffnet werden können.  

 

▪ Der Zugang zu den Veranstaltungen ist begrenzt. In der 

Regel sollen nicht mehr als 50 Plätze vergeben werden. 

In begründeten Fällen ist eine Überschreitung um maxi-

mal 10 Plätze möglich. Belegbare Plätze sind so festzule-

gen, dass pro anwesende Person ein Mindestabstand von 

1,5 Metern in alle Richtungen zu anderen Personen be-

steht. Die zu nutzenden Sitzplätze auf Bänken und Stüh-

len sind zu markieren; die Sitzplatzmarkierungen werden 

von der Stabsstelle Sicherheit zur Verfügung gestellt.  
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▪ An allen Stellen, an denen es zur Bildung von Warte-

schlangen kommen kann, sind als Orientierungshilfe Mar-

kierungen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern am 

Boden anzubringen. Diese sind über das Dezernat Ge-

bäudemanagement, Beschaffung, Nachhaltiger Betrieb 

(Dezernat 4) erhältlich. 

2.2 Gesang 

▪ Singen führt zu einer deutlich höheren Freisetzung von 

Aerosolen im Vergleich zum Atmen und Sprechen und er-

höht damit das Risiko einer Infektion. Einzel- oder Chor-

gesang ist daher grundsätzlich untersagt. Zulässig ist le-

diglich ein Einzelgesang auf der Empore. 

2.3 Lüftung 

▪ Aerosole reichern sich in geschlossenen Innenräumen 

schnell an und verteilen sich im gesamten Raum. Bei län-

gerem Aufenthalt in schlecht oder nicht belüfteten Räu-

men erhöht sich das potenzielle Risiko einer Übertragung 

durch Aerosole. Durch regelmäßiges Stoß- und Querlüf-

ten oder über Lüftungstechnik kann das Risiko einer In-

fektion mit SARS-CoV-2 deutlich reduziert werden.  

 

▪ Vor und nach jeder Veranstaltung ist der Kirchenraum über 

weit geöffnete Türen und Fenster für mindestens 5 Minu-

ten zu lüften. Eine Kipplüftung ist unzureichend, da bei 

diesem Verfahren der Luftaustausch unzureichend ist. 

 

▪ Die temporäre Abkühlung des Raumes und sowie kurz-

fristige Zuglufterscheinungen stellen keine unzumutbare 

Belastung dar und sind hinzunehmen. Die Kleidung ist bei 

Bedarf anzupassen. 

2.4 Reinigung 

▪ Oberflächen und Gegenstände, die häufig von Personen 

berührt werden, sind regelmäßig zu reinigen. Handkon-

taktflächen sind besonders gründlich, mindestens einmal 
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täglich, ggf. auch mehrmals täglich, mit einem tensidhalti-

gen Reinigungsmittel zu reinigen. Entsprechende Reini-

gungsmittel können über das Dezernat 4 angefordert wer-

den.  

 

▪ Das SARS-CoV-2 ist ein behülltes Virus, dessen Lipid-

hülle durch die Tenside in Reinigungsmitteln inaktiviert 

wird, sodass eine sorgfältige Reinigung in diesem Kontext 

ausreichend ist. 

3. Individuelle Hygienemaßnahmen 

▪ Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften wie Hän-

dereinigung sowie Husten- und Niesetikette. 

 

▪ Im Eingangsbereich ist die Möglichkeit zur Händedesin-

fektion anzubieten. Die Bereitstellung des Spenders und 

der Desinfektionsmittel erfolgt zentral durch die Stabs-

stelle Sicherheit.  

 

▪ Vor dem An- und Ablegen der liturgischen Gewänder sind 

die Hände gründlich zu waschen oder alternativ zu desin-

fizieren. Beim An- und Ablegen ist eine Mund-Nasen-Be-

deckung zu tragen.  

 

Alternativ sind die Gewänder zu personalisieren. 

  

▪ Persönliche Gegenstände, wie z.B. Mund-Nasen-Bede-

ckungen, Getränkebecher und -flaschen oder Lebensmit-

tel, müssen immer eindeutig zuzuordnen sein und so auf-

bewahrt werden, dass eine Fremdnutzung ausgeschlos-

sen ist. 

4. Mund-Nasen-Bedeckungen  

▪ Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung trägt wesent-

lich dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 zu verlang-

samen und Risikogruppen vor Infektionen zu schützen. 

Dazu muss sie unbedingt über Mund und Nase getragen 

werden. 
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▪ Beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie während 

des gesamten Aufenthaltes im Kirchenraum besteht die 

Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

 

▪ Die Mund-Nasen-Bedeckung darf nur  

 unmittelbar vor der Kommunionspende und 

 beim liturgischen Sprechen und Predigen  

abgenommen werden. 

 

▪ Von der Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes sind Personen befreit, denen das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder 

sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht 

zumutbar ist. Zur Glaubhaftmachung der gesundheitli-

chen Gründe muss eine ärztliche Bescheinigung vorge-

legt werden. Diese Bescheinigung muss stets mitgeführt 

und auf Verlangen gezeigt werden.  

 

▪ Das Tragen von Gesichtsvisieren ohne Mund-Nasen-Be-

deckung gilt nicht als gleichwertige Schutzmaßnahme. 

 

▪ Masken mit Ausatemventilen bieten keinen Fremdschutz 

und dürfen daher nur verwendet werden, wenn der Min-

destabstand zu anderen Personen sicher eingehalten 

werden kann. 

5. Datenerhebung 

▪ Für religiöse Veranstaltungen ist unabhängig von der An-

zahl der Personen eine Datenerhebung erforderlich (Vor- 

und Nachname, Adresse, Datum und Zeitraum der Anwe-

senheit und, falls vorhanden, Telefonnummer). Soweit 

diese Daten bereits vorliegen, sollen sie nicht erneut er-

hoben werden.  

 

▪ Die Formulare und Verwendungshinweise sind auf der 

Corona-Internetseite der Universität unter „Offizielle Be-

kanntmachungen und interne Mitteilungen“ abrufbar. 

 

https://uni-freiburg.de/universitaet/themen-im-fokus/corona/offizielle-bekanntmachungen/
https://uni-freiburg.de/universitaet/themen-im-fokus/corona/offizielle-bekanntmachungen/
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▪ Die Anwesenheitslisten und Formulare mit Kontaktdaten 

sind für einen Zeitraum von vier Wochen gesichert aufzu-

bewahren und dann datenschutzkonform zu löschen und 

zu vernichten. Es ist zu gewährleisten, dass unbefugte 

Dritte keine Kenntnis von den Daten erlangen. Ausführli-

che Vorgaben zur Datenverarbeitung sind den o.g. Ver-

wendungshinweisen zu entnehmen. 

 

▪ Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verwei-

gern, sind von der Teilnahme an der Veranstaltung, der 

Nutzung oder dem Besuch der Universitätskirche auszu-

schließen. 

6. Zutritts- und Teilnahmeverbote 

▪ Für Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavi-

rus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 

Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die ty-

pischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, 

namentlich Fieber, trockenen Husten, Störung des Ge-

schmacks- oder Geruchssinns aufweisen, besteht ein Zu-

trittsverbot für die Universitätskirche und ein Teilnahme-

verbot für alle dort stattfindenden Veranstaltungen.  

 

▪ Für Personen, die sich aufgrund einer behördlichen An-

ordnung in Quarantäne befinden, besteht ein Zutritts- und 

Teilnahmeverbot.  

 

▪ Ein vorsätzliches oder fahrlässiges Zuwiderhandeln ge-

gen das Zutrittsverbot stellt nach § 19 Nr. 5 CoronaVO 

eine Ordnungswidrigkeit dar. 

 

▪ Personen mit Erkältungssymptomen oder Krankheits-

symptomen unklarer Herkunft sollen nicht an Veranstal-

tungen in der Universitätskirche teilnehmen.  
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7. Aufgaben des Leiters/der Leiterin von Veranstaltun-

gen in der Universitätskirche  

▪ Die Administration der Universitätskirche gibt demjeni-

gen/derjenigen, die für eine religiöse Veranstaltung in der 

Universitätskirche verantwortlich ist, diese Hygieneord-

nung rechtzeitig vor der vorgesehenen Veranstaltung be-

kannt.  

 

▪ Der/die Verantwortliche hat rechtzeitig vor der Veranstal-

tung schriftlich zu bestätigen, dass er/sie bei Durchfüh-

rung der Veranstaltung diese Hygieneordnung beachten 

wird. Erfolgt keine rechtzeitige Bestätigung durch den Ver-

antwortlichen/die Verantwortliche gegenüber der Admi-

nistration der Universitätskirche darf die Veranstaltung 

nicht durchgeführt werden.  

 

▪ Für einen/eine Verantwortliche, die regelmäßig religiöse 

Veranstaltungen in der Universitätskirche durchführt, ist 

es ausreichend, wenn einmalig eine schriftliche Bestäti-

gung für alle Veranstaltungen, die von dem/der Verant-

wortlichen in der Universitätskirche durchgeführt werden, 

gegenüber der Administration der Universitätskirche ab-

gegeben wird. 

 

▪ Der/die für eine Veranstaltung in der Universitätskirche 

Verantwortliche (Leiter/Leiterin) hat während der Veran-

staltung für die Einhaltung der für die Nutzung der Univer-

sitätskirche geltenden hygienerechtlichen Vorschriften zu 

sorgen. Die Verpflichtung beginnt bereits mit dem Eintref-

fen der Teilnehmer/Teilnehmerinnen der Veranstaltung 

und endet erst mit deren Verlassen der Universitätskirche. 

Zum Zwecke der Einhaltung dieser Hygieneordnung kann 

der Leiter/die Leiterin die Veranstaltung jederzeit unter-

brechen oder schließen, eine unterbrochene Veranstal-

tung fortsetzen oder in sonstiger Weise von seinem/ihrem 

Hausrecht gemäß der Hausordnung der Universität Ge-

brauch machen.  

 

▪ Wird entgegen der schriftlichen Bestätigung von dem Lei-

ter/der Leiterin während einer Veranstaltung nicht für die 
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die Einhaltung dieser Hygieneordnung gesorgt, kann die 

Administration der Universitätskirche die Veranstaltung 

schließen oder unterbrechen und deren Fortsetzung von 

bestimmten Auflagen abhängig machen. Bei wesentlichen 

Verstößen gegen diese Hygieneordnung wird dem Lei-

ter/die Leiterin die Durchführung weiterer Veranstaltungen 

in der Universitätskirche untersagt; die Entscheidung trifft 

der Administrator der Universitätskirche im Einvernehmen 

mit der Rektorin. 

8. Inkrafttreten 

Diese Hygieneordnung tritt am 1. November 2020 in Kraft.  

 

 

 

Freiburg, den 30. Oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Kerstin Krieglstein 

Rektorin 

 


