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Schutzkonzept Wo geregelt? 

6. 
Schutzmaßnahmenverordn
ung 

KV-Sitzungen   x Allgemein §5 (2) 

PGR-Sitzungen   x Allgemein §5 (2) 

Kommunion- und 
Firmvorbereitungs-
gruppen 

  x 
Jugendarbeit §5 (2) 

Pfarrfeste, Empfänge 
x   

 §2 Kontaktbeschränkung im 
öffentlichen Raum  

Ministrantengruppen, 
Jugendgruppen   x 

Jugendarbeit §5 (2) 

Seniorenkreise 

 
x  x 

Allgemein §5 (2) 

Chorproben mit 
Kindern, Jugendlichen 
od. Erwachsenen) 
(routinemäßig,  
z. B. wöchentlich) 

  x 

Eigenes 
Schutzkonzept 

 

Laienmusik: 
gemeinsames Üben 
und Proben von 
Instrumentalmusik in 
Gruppen von 
höchstens zehn 
Personen inkl. Leiter 

  x 

Staatliches 
Schutzkonzept für 
den „Probebetrieb 
von 
Laienmusikgruppen“ 

Der Mindestabstand 
zwischen den Musikern 
muss zwei Meter, bei 
Blasinstrumenten drei 
Meter betragen. Eine 
Mund-Nasen-Bedeckung 
müssen alle Musiker tragen 
– außer bei 
Blasinstrumenten. Das 
Kondenswasser von 
Blasinstrumenten darf nicht 
auf den Boden abgelassen 
werden, sondern in ein 
eigenes Gefäß und muss 
selbst entsorgt werden. 
Außerdem sollen die 
Proben nach Möglichkeit 
im Freien stattfinden. 
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Schutzkonzept Wo geregelt? 

6. 
Schutzmaßnahmenverordn
ung 

Kinderkirche, 
Kleinkindergottesdiens
te 

  x 
Schutzkonzept 
Gottesdienste 

§6 

Bibelkreise 

  x 

Schutzkonzept 
Gottesdienst / All 

je nach inhaltlicher 
Ausrichtung als geistliches 
Angebot (Gebet) oder als 
Erwachsenenbildungsangeb
ot (theologische 
Erläuterungen zur Heiligen 
Schrift) § 

Musikschule/Musiklehr
er 
Einzelunterricht x   

Eigenes 
Schutzkonzept, 
Gesangsunterricht 
nur einzeln erlaubt 

 

Gemeinderatsitzung 
Fraktionssitzung 

  x Allgemein §2(3), §5(2) 

Schulen für (Abschluss-
)Prüfungen 

  x Allgemein §5(2) 

Katholische 
Erwachsenenbildung   x 

Allgemein §17 

Familienkreise   X Ggf.   

Mutter-Kind-Gruppe 

 x x 

 sofern staatlich erlaubt  
z. B. Großtagespflege oder 
Kinderbeaufsichtigung nach 
§ 3 S. 2 5. BayIfSMV 

Da bei kleinen Kindern der 
Mindestabstand nicht 
immer eingehalten werden 
kann, empfiehlt sich eine 
Orientierung an der 
Handreichung des StMAS 
für die 
Kindertagesbetreuung. 
Dann dürfen die 
teilnehmenden Kinder 
untereinander in Kontakt 
kommen. 
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6. 
Schutzmaßnahmenverordn
ung 

Sportgruppen wie  
z. B. Fitness- und 
Gymnastikgruppe/ 
Ausdauertraining 

x   

 eigenes Schutz- und  
Hygienekonzept 
erforderlich, in Pfarrheimen 
nicht umsetzbar 

Empfänge, 
Familienfeiern, 
Jugendpartys 

x   
 §2 

 


