
 

 

Empfehlungen zur Kommunikation während der Corona-Pandemie 
 

Seit dem Lockdown im März 2020 stehen Kirchengemeinden, Kirchenkreise und kirchliche 
Einrichtungen vor der Herausforderung, sehr viel und gleichzeitig besonders sorgfältig kom-
munizieren zu müssen. Die Pressestelle der Landeskirche hat in Zusammenarbeit mit dem 
Veranstaltungsmanagement der Evangelischen Medienarbeit (EMA) und dem Landeskir-
chenamt die folgenden Standards entwickelt als Empfehlung für die öffentliche Kommunika-
tion von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und kirchlichen Einrichtungen. 
 
Externe Kommunikation - Empfehlungen für Veröffentlichungen 

Auf Foto- und Filmaufnahmen halten alle Personen die Abstandsregel ein und Tragen 
Mund-Nasen-Schutz. 

• Bei Verwendung oder Weitergabe von Bild- oder Filmmaterial aus Vor-Pandemie-
Zeiten wird in Bildunterschriften bzw. Einblendungen kenntlich gemacht, dass es sich 
um Archivmaterial handelt. Eine Veröffentlichung ist nur mit der entsprechenden 
Kennzeichnung als Archivmaterial möglich. 

• In allen Veranstaltungsankündigungen wird auf das vorliegende Hygienekonzept und 
ggf. auf  
ein Anmeldeverfahren im Vorfeld hingewiesen.  

• Es werden nur Kommunikationswege verwendet), die auch regelmäßig aktualisiert  
werden (z.B. Gemeindebrief, Schaukästen, Internetseite, Socialmedia-Kanäle).  

• Transparenz bei den Hygienemaßnahmen 
- Hygienekonzepte für Kirche und Gemeindehaus/sonstige Räume liegen allen Ver-

antwortlichen und Gruppenleitungen vor und werden zudem auf der eigenen In-
ternetseite, als Aushang und ggf. auch im Gemeindebrief veröffentlicht.  

- Es sind Verantwortliche für die Umsetzung des Hygienekonzepts benannt. 
- Alle Veranstaltungen außerhalb des Kirchengeländes sind angezeigt und nach-

weislich genehmigt. 
- Dokumentation der Teilnehmenden bei allen Veranstaltungen, auch bei Gottes-

diensten.  
- Nach Möglichkeit bei allen Veranstaltungen ein Verfahren für die Anmeldung im 

Vorfeld nutzen. So wird garantiert, dass nur Menschen teilnehmen, die auch Platz 
finden. Gleichzeitig erleichtert dieses die Dokumentation der Namen der Teil-
nehmer*innen. 

- Ggf. auch Medienvertreter*innen einladen, um über Hygienekonzepte und die 
Umsetzung zu informieren. 
 

 
Interne Kommunikation 
 



• Telefon- und E-Mail-Verzeichnis erstellen von allen Verantwortlichen und Zuständigen 
auf Ebene der Gemeinde, des Kirchenkreises, der Einrichtung. Diese Liste enthält auch 
die Kontaktdaten von Superintendentin bzw. Superintendent, Öffentlichkeitsbeauftrag-
te oder -beauftragter des Kirchenkreises und Pressestelle der Landeskirche: 
 

Pressestelle der Landeskirche 

Pastor Benjamin Simon-Hinkelmann, Pressesprecher 

Rebekka Neander, stellvertretende Pressesprecherin 

Telefon: 0511 - 1241 399 

E-Mail: pressestelle@evlka.de 

• Liste der Ansprechpartnerinnen und -partner bei den zuständigen Behörden mit Kon-
taktdaten (Gesundheitsamt, Ordnungsamt, Rathaus) erstellen. Dabei wird empfohlen, 
den direkten Kontakt zu nutzen und nicht über die Bürger-Hotline zu gehen.  

• Umsetzung des Hygienekonzeptes schriftlich und soweit möglich fotografisch doku-
mentieren, um im Infektionsfall Verdachtsmomente etwaigen Fehlverhaltens ausräu-
men zu können. 

 
Kommunikation im Infektionsfall  
 
Bei einem Infektionsfall oder dem Verdacht auf einen Infektionsfall in einer kirchlichen 
Veranstaltung  

• Wird die Superintendentur umgehend informiert.  

• Die Kommunikation gegenüber Medien wird federführend vom Kirchenkreis wahrge-
nommen. Weitergabe von Informationen an Gemeindeglieder und Gruppen erst nach 
Rücksprache mit der Superintendentur. 

• Es gelten die Anweisungen der zuständigen Behörden.  
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