
 

 

 

 
 

 

Zusammenfassende Hinweise zum Inkrafttreten der 

achten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
 

 

Gottesdienste 

Gottesdienste dürfen unter Einhaltung der bereits bekannten Abstands- und 

Hygieneregeln ohne weitere Einschränkungen wie bisher stattfinden.  

Dies gilt auch für Beerdigungen auf dem Friedhof im Rahmen eines Gottesdienstes. 

Besonders sei erneut auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m in alle (!) 

Richtungen hingewiesen. Lediglich Angehörige eines Hausstands sind von der 

Abstandsregel ausgenommen, müssen dann aber zur nächsten Person/zum nächsten 

Hausstand ebenfalls den Mindestabstand einhalten.  

In der Zeit des Lockdowns wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während 

des gesamten Gottesdienstes dringend empfohlen, auch wenn die 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eine Maskenpflicht lediglich dann 

vorschreibt, wenn sich die Gläubigen nicht am Platz befinden. 

Unter Wahrung des Mindestabstands (auch in der Sakristei) ist der Einsatz des 

liturgischen Dienstes weiterhin möglich. 

 

Kirchenmusik 

Für den kirchenmusikalischen Bereich gelten als Faustregel bis zum Ende dieses „Teil-

Lockdowns“ (voraussichtlich Ende November) generell und in allen Regionen des 

Bistums Passau die Regelungen der Corona-Ampelphase „dunkelrot“ (vgl. 

kirchenmusikalische Corona-Ampel https://www.bistum-passau.de/dom-

kultur/kirchenmusik). Alle Abweichungen davon sind mit den Gesundheits- und/oder 

Ordnungsbehörden vor Ort abzuklären. 

Das Bischöfliche Kirchenmusikseminar erfüllt mit seinem Hygienekonzept alle 

Vorgaben der achten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenordnung für den 

Bereich „Außerschulische Bildung/Musikschulen“ (§ 20). Damit findet die 

kirchenmusikalische Ausbildung im D- und C-Kurs sowie im vorbereitenden 

Orgelunterricht regulär wie geplant und uneingeschränkt statt.  

Aufgrund des Infektionsgeschehens im Landkreis Rottal-Inn werden derzeit für die 

bisherigen Präsenzunterrichtsveranstaltungen digitale Alternativformate angeboten.  
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Zum kirchlichen Leben außerhalb der Gottesdienste 

Grundsätzlich sind Veranstaltungen und Versammlungen landesweit untersagt. 

Davon ausgenommen sind: 

- Sitzungen von Gremien, in denen ein Zusammenwirken mehrerer 

Personen zwingend erforderlich ist, sind nach wie vor gestattet. Dies gilt 

für Ehren- und Hauptamtliche gleichermaßen. 

Das heißt:  

 Gremiensitzungen, die anlässlich einer Beschlussfassung einberufen 

werden müssen (z. B. Kirchenverwaltungssitzungen), sind erlaubt. 

Doch auch hier soll die Notwendigkeit der Zusammenkunft geprüft 

werden. 

 Zusammenkünfte von Beratungsgremien (z. B. PGR) sind in der Regel 

nicht zwingend erforderlich und daher während des Lockdowns zu 

unterlassen. 

- Außerschulische Bildungsangebote sind ebenfalls weiterhin zulässig, 

solange zwischen allen Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten 

und Maske getragen wird (auch am Platz). 

 

Die Pfarrbüros sind grundsätzlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 

offen zu halten. 

 

 

Abschließender Hinweis 

In einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mit besonders hohem 

Inzidenzwert können verschärfte Regelungen gelten. Diese Regelungen sind 

verbindlich zu beachten und selbst in Erfahrung zu bringen. 

 

 

 

Passau, 3. November 2020, Generalvikar Josef Ederer 

 

 

 

 

 

 

 

 


