
Hinweise des Landeskirchenamtes der ELKB zur Entwicklung von 

Gesundheitsschutz- und Hygienekonzepten in der Konfi-Arbeit 

Die Vierte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde in weiten Teilen 

zunächst bis zum 29.5.2020 verlängert. Für eine Wiederaufnahme von Gemeindearbeit in 

Form von Konfi-Arbeit, Erwachsenenbildung, Zielgruppen- oder Jugendarbeit bedarf es 

entsprechender staatlicher Beschlüsse. Bis diese vorliegen, bleiben die Kirchengemeinden 

und Dekanatsbezirke herausgefordert, Alternativen zu Präsenzveranstaltungen zu 

entwickeln. Gesundheitsschutz und eine Anwaltschaft für Gemeindeglieder, die sich 

besonders sorgen, haben für uns als Kirche weiterhin höchste Priorität.  

Lockerungen im schulischen Bereich sind nicht auf die Arbeit mit Konfirmand*innen 

übertragbar (Schulpflicht vs. freiwillige Konfi-Arbeit). Im Schulterschluss mit dem 

Bayerischen Jugendring weisen wir selbstverständlich darauf hin, dass Kinder und 

Jugendliche mehr sind als Schüler und Schülerinnen. Junge Menschen haben Bedürfnisse 

und Rechte, die über den Schulunterricht hinausgehen. Jugend- und Konfirmandenarbeit 

leisten einen wichtigen Beitrag zur Begleitung junger Menschen; gerade in dieser Zeit.  

Da Lockerungen keinen einfachen Rückweg zur Normalität bedeuten, so lange eine 

Gefährdung durch SARS-CoV-2 fortbesteht, empfehlen wir vor der Wiederaufnahme 

physischer Treffen ausreichend Zeit für die Beratung mit den zuständigen Gremien für eine 

plausible Kommunikation und eine sorgsame Vorbereitung einzuplanen.   

Die Durchführung physischer Treffen ist mit einem erhöhten Aufwand und ggf. auch mit 

gesundheitlichen Risiken verbunden. Deshalb empfiehlt es sich weiterhin, (auch) digitale 

Möglichkeiten zu nutzen. Eine besondere Stärke der Konfi-Arbeit liegt natürlich weiterhin in 

der persönlichen Begegnung. Dennoch sind die aktuellen Herausforderungen auch eine 

Chance zu erproben, wie digitale Formate die Konfi-Arbeit bereichern können. Diesbezüglich 

können wir als Kirche viel von jugendlichen Teamer*innen und Konfirmand*innen lernen. 

Hinweise zur inhaltlichen Konzeptentwicklung sind im Anhang „Konzeptionelle 

Überlegungen für Konfi-Arbeit unter den Bedingungen der Corona-Pandemie“ 

zusammengestellt. 

Die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzeptes ist (wie bisher auch) Teil der 

Aufsichtspflicht. Einzige Besonderheit ist, dass die Standards nun stärker reguliert sind. 

Einweisungen für Teamer*innen sind daher empfehlenswert. Teamer*innen, die das 16. 

Lebensjahr vollendet haben und im Besitz einer Juleica sind, können auch in Corona-Zeiten 

Gruppen leiten. 

Nachfolgend sind auf Grundlage der aktuell gültigen Anforderungen Empfehlungen für 

örtliche Hygiene- und Gesundheitsschutzkonzepte zusammengefasst (Stand 22.5.2020).  

Angesichts der dynamischen Entwicklung der Verordnungen gibt im Zweifelsfall die 

zuständige Kreisverwaltungsbehörde Auskunft zum jeweils geltenden Recht.  



Vorbereitung eines Hygiene- und Gesundheitsschutzkonzeptes 

 

Es ist davon auszugehen, dass auch im gemeindlichen Bereich Gesundheitsschutz- und 

Hygienekonzepte auszuarbeiten, an die örtlichen Voraussetzungen anzupassen und 

vorzuhalten sind (analog zu anderweitigen Lockerungen). Zur Vorbereitung haben wir 

unverzichtbare Inhalte zusammengefasst. Ergänzend verweisen wir auf die umfassendere 

Empfehlung des Bayerischen Jugendrings,1 die gut auf die Anforderungen der Konfi-Arbeit 

übertragbar sind. 

Aufgrund der dynamischen Veränderungen sind diese Empfehlungen jeweils 

eigenverantwortlich auf ihre Aktualität zu überprüfen und den konkreten örtlichen und 

inhaltlichen Voraussetzungen anzupassen.2 Insbesondere ist Folgendes zu beachten: 

• Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Verlust 

des Geruchs- oder Geschmacksinns, Schnupfen, Gliederschmerzen etc.) müssen 

Konfirmand*innen, Teamer*innen und Hauptamtliche der Gruppe fernbleiben. 

 

• Die geltenden landesweiten bzw. lokalen Vorgaben zum Gesundheitsschutz sind 

einzuhalten (Mund-Nasen-Bedeckung, Abstandgebot, gültige Aushänge etc.) 

 

• Information der Teilnehmenden und Eltern über die getroffenen Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen (Brief vorab, Flyer, Aushang, Piktogramme, Hinweise zu Beginn). 

In der Konfi-Gruppe kann daraus eine „Challange“ werden, die auch Spaß macht.  

 

• Zur Nachverfolgung von Kontakten ist die Anwesenheit und ggf. die Sitzordnung 

(möglichst konstant bleibend) zu dokumentieren. Die Anwesenheitsliste ist für die 

Dauer von vier Wochen in einem verschlossenen Umschlag aufzubewahren und auf 

Verlangen ausschließlich dem zuständigen Gesundheitsamt vollständig 

auszuhändigen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist die Liste zu vernichten.  

 

• Die Gruppengröße ist abhängig von den räumlichen Gegebenheiten zu bestimmen. 

Die Anzahl der Personen wird auf Basis der Feststellung der Einrichtungsfläche und 

der beabsichtigten Nutzung festgelegt. Es empfiehlt sich, möglichst konstante kleine 

Gruppen zu organisieren. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern in alle Richtungen ist 

zu gewährleisten, d.h. größere Gruppen sind i.d.R. zu teilen. Stühle oder 

Bodenmarkierungen erleichtern die Kontrolle.  

 

• Die Dauer der Treffen sollte derzeit 45-90 Minuten nicht überschreiten. 

 

                                                           
1
https://www.ejb.de/Dateien/Downloads/Grundsatzfragen/2020-05-14_Empfehlungen_mit_Begleitschreiben.pdf 

2
 siehe u.a. www.stmgp.bayern.de/coronavirus 



• Zur Raumhygiene gehört es, Oberflächen, Tische und Sitzflächen regelmäßig zu 

desinfizieren. Vor, während und nach der Gruppenphase ist zu lüften. Zwischen zwei 

aufeinanderfolgenden Gruppen sollte dazu ausreichend Zeit eingeplant werden. 

 

• Wenn möglich, sollten Angebote im Freien realisiert werden. Bei 

bewegungsorientierten Aktionen sind 10 Quadratmeter pro Person vorzusehen. 

Aktuelle Auflagen sind u.a. beim Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V zu finden.3  

 

• Auf Körperkontakt wird verzichtet (Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln, 

Give-me-Five, Ghetto-Faust etc.). Hinweise zu „Spielen ohne anfassen“ finden sich 

u.a. auf der Homepage des Referenten für Konfi-Arbeit im RPZ Heilsbronn. 

 

• Die Konfirmand*innen bringen ihr Kursmaterial selbst mit. Auf Arbeitsblätter sollte 

verzichtet werden. Papier, Stifte, Trinkbehälter und sonstige Gegenstände werden 

nicht mit anderen geteilt. Insbesondere falls das Thema Abendmahl bearbeitet wird, 

ist dies zu berücksichtigen. Wenn Gegenstände bewegt werden, erfolgt dies i.d.R. 

durch eine konstante Person aus dem Team (z.B., wenn bei einem Gebet Kerzen oder 

Steine in die Mitte gestellt werden. 

 

• Auf Singen wird verzichtet, bis es auch im sonstigen kirchlichen Kontext frei gegeben 

wird. Hier wird bereits an weiterführenden Klärungen gearbeitet. 

 

• Auch beim Wechsel methodischer Sozialformen, beim Stehen im Kreis, beim 

Ankommen, in den Pausen und am Ende des Treffens muss gewährleistet sein, dass 

ausreichend Abstand eingehalten wird (Anzahl und Abstand der Fahrradparkplätze!) 

Bei allen Bewegungen im Gebäude und Gelände ist das Tragen von Mund-Nasen-

Bedeckungen derzeit Pflicht (Stand 22.5.2020). Hilfreich ist deshalb z.B. eine 

dynamische Ankunftszeit. 

 

• Zur Sicherstellung des Mindestabstandes empfiehlt sich eine Steuerung der 

Verkehrswege (Weg- und Platzmarkierungen mit Malerkrepp, getrennte Ein- und 

Ausgangsmöglichkeiten, Beschilderungen, Anzahl und Abstand der Fahrradparkplätze 

etc.). Auch im Außenbereich sollen Menschengruppen vermieden werden.  

 

• Zu beachten sind auch die Gestaltung des Zugangs und die größenabhängige Nutzung 

von Sanitärbereichen, die Vorhaltung von Seife und Einweghandtüchern sowie die 

Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln an gut zugänglichen Standorten. 

 

• Es sollte geprüft werden, inwiefern Exkursionen nötig sind, die mit einer längeren 

gemeinsamen Anreise verbunden sind (auch wenn diese wieder erlaubt werden).  
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 www.bayernsport-blsv.de/coronavirus 


