
Aktualisierung Hamburg, gültig bis 30. Juli 2020 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Senat hat heute die 47. Verordnung zur Neufassung der Hamburgischen SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung (HmbSARS-CoV-EindämmungsVO oder kurz EVO) veröffentlicht. Die 
Verordnung gilt ab morgen (2. Juli). Sie gilt zunächst bis zum 30. Juli 2021. 
Die Lesefassung findet sich demnächst unter www.hamburg.de/verordnung/ 
 
A. Die Änderungen im Überblick 
 
Die veränderte Fassung lässt erneut weitere Öffnungen zu. 

Der jetzt erfolgte sechste Öffnungsschritt erlaubt Tanzveranstaltungen im Freien mit bis zu 250 
Personen unter Auflagen (Hygiene- und Schutzkonzept, Abstandsgebot, Testpflicht, Voranmeldung, 
Kontaktnachverfolgung). Auch wurde die Gültigkeit von Antigen-Schnelltests von 24 auf 48 Stunden, 
von PCR-Tests auf 72 Stunden erweitert. Das Musterhygienekonzept des Senats für religiöse 
Veranstaltungen verliert seine Gültigkeit. Im Freien und in geschlossenen Räumen ist 
Mannschaftssport und Kontaktsport unabhängig von der Personenzahl zulässig. In geschlossenen 
Räumen gilt eine Begrenzung der Personenzahl in Abhängigkeit von der Raumgröße (eine Person je 
zehn Quadratmeter Fläche). Die bisherigen Auflagen bleiben bestehen (insbesondere die Testpflicht 
in geschlossenen Räumen). Bitte beachten Sie auch die Kommentare zu § 9 und § 11. 

Der fünfte Öffnungsschritt seit dem 22. Juni verringert die Kontaktbeschränkungen und ermöglicht 

private Treffen von bis zu 10 Personen aus beliebig vielen Haushalten draußen wie drinnen. Kinder 

unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte bzw. Genesene werden nicht mitgezählt. Veranstaltungen 

sind im Freien mit festen Sitzplätzen und bis zu 500 Teilnehmenden zulässig, ohne feste Sitzplätze mit 

bis zu 250 Personen. In geschlossenen Räumen mit festen Sitzplätzen können bis zu 100 Personen 

anwesend sein, ohne feste Sitzplätze 50 Personen. Private Feierlichkeiten werden ermöglicht, bei 

mehr als 10 Personen nur unter den Vorgaben für allgemeine Veranstaltungen (Abstandsregeln, 

Maskenpflicht sowie eine Testpflicht im Innenbereich). Der Gemeindegesang in Kirchen ist unter 

Auflagen wieder zulässig. Schon seit dem 17. Juni gilt, dass draußen nur noch in Ausnahmefällen eine 

Maske getragen werden muss. 

 
Der vierte Öffnungsschritt seit dem 11. Juni verringert die Kontaktbeschränkungen und ermöglicht 
private Treffen von bis zu 10 Personen unter freiem Himmel und fünf Personen drinnen, beides aus 
beliebig vielen Haushalten. Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte bzw. Genesene werden 
nicht mitgezählt. Beherbergungsbetriebe dürfen komplett öffnen. Veranstaltungen mit festen 
Sitzplätzen in Innenräumen sind mit bis zu 100 Personen möglich (Auflagen: Testpflicht, fester 
Sitzplatz, Kontaktnachverfolgung, medizinische Maskenpflicht), unter denselben Bedingungen unter 
freiem Himmel mit bis zu 500 Personen. In Kultureinrichtungen dürfen die Sitzplätze im 
„Schachbrettmuster“ angeordnet werden. Chorproben dürfen nicht nur im Freien, sondern auch in 
Innenräumen stattfinden, dort allerdings nur mit Testpflicht. Analog zu den Chorproben im Freien 
darf auch in Freiluft-Gottesdiensten ohne Maske gesungen werden. In Seniorentreffpunkten darf die 
Maske am Sitzplatz abgenommen werden. 
 
Der dritte Schritt seit dem 1. Juni ermöglicht private Treffen von bis zu fünf Personen aus bis zu fünf 
verschiedenen Haushalten (Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte nicht mitgezählt). In 
Schulen gibt es wieder vollen Präsenzunterricht und in Kitas (ab 7. Juni) den normalen Regelbetrieb. 
Hotels können wieder (eingeschränkt) öffnen. Sport ist draußen (bis zu 20 Erwachsene) und drinnen 
(10 Erwachsene) wieder möglich, für Kinder gibt es keine Höchstzahl mehr. Sonstige Veranstaltungen 
in Innenräumen sind mit bis zu 50 Personen möglich (Auflagen: Testpflicht, fester Sitzplatz, 

http://www.hamburg.de/verordnung/


Kontaktnachverfolgung, medizinische Maskenpflicht), soweit es nicht eine besondere Regelung für 
diese Veranstaltungsart gibt. In Standesämtern dürfen wieder bis zu zehn Personen an einer Trauung 
teilnehmen. Chorproben dürfen im Freien stattfinden. 
 

In einem zweiten Schritt seit dem 22. Mai in Kraft wurde die Öffnung von außerschulischen 

Bildungseinrichtungen, Seniorentreffs, Theatern, Konzerthäusern, des Einzelhandels, der 

Außengastronomie. Erweiterung von Sportmöglichkeiten und Veranstaltungen unter freiem Himmel 

ermöglicht.  

 
In einem ersten Schritt, der am 12. Mai 2021 in Kraft getreten ist, wurden unter anderem die 

nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und die Maskenpflicht auf Spielplätzen aufgehoben, sowie die 

Rückkehr zum eingeschränkten Regelbetrieb in der Kinderbetreuung, die Wiederaufnahme des 

Wechselunterrichts in Schulen sowie die Öffnung von Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken und 

Ausstellungshäusern beschlossen. 

 

ACHTUNG: Auch geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen müssen in öffentlichen 

Veranstaltungen sowohl die Maskenpflicht als auch die Abstandsregeln beachten, falls diese 

allgemein vorgeschrieben sind!  

 
B. Die wichtigsten Passagen der Verordnung im Detail: 
  
Für die kirchliche Arbeit besonders relevant sind nach wie vor die folgenden Punkte (ich führe alle 
noch einmal auf): 
  
§ 3 (unverändert): Personen müssen an öffentlichen Orten einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
zueinander wahren. Das Abstandsgebot gilt nicht für Mitglieder eines gemeinsamen Haushaltes 
sowie für Personen, zwischen denen ein familienrechtliches Sorge- oder Umgangsrechtsverhältnis 
besteht. Außerdem gilt es nicht für Zusammenkünfte mit bis zu zehn Personen aus beliebig vielen 
Haushalten (Kinder unter 14 Jahre und vollständig Geimpfte nicht mitgerechnet). 
   
§ 4 (unverändert): Darüber hinaus dürfen sich Personen an öffentlichen Orten gemeinsam aufhalten 
„für die Berufsausübung“, im ÖPNV, in Kitas, Schulen und Hochschulen sowie im weitesten Sinne zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder der Verwaltung, etwa „als Mitglied einer 
Bezirksversammlung oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Gremien“ (also auch kirchlicher Gremien). 
Auch können Einrichtungen „der Kinder- und Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugend- und 
Familienhilfe, soziale Hilfs- und Beratungseinrichtungen“ weiterarbeiten. 
  
§ 4a (unverändert): Der §4a bezieht sich nur noch auf private Zusammenkünfte, die dann so wie in 
den unter §3 genannten Fällen mit bis zu zehn Personen ermöglicht werden. Größere private Feiern 
unterliegen den Vorgaben für Veranstaltungen nach § 9. 
  
§ 7 (unverändert): Eine Kontaktdatenerhebung per App wird ausdrücklich empfohlen, auch im 
Hinblick auf die Plausibilität: Bei einer Kontaktdatenerhebung auf Papier muss geprüft werden, ob 
die Angaben plausibel sind, bei der App reicht der Blick darauf, ob die Teilnehmenden sie 
ordnungsgemäß anwenden.  
 
§ 8 (unverändert): Es gibt Bereiche, in denen die Maskenpflicht nicht nur durch das Tragen einer 
medizinischen Maske (OP-Maske oder höherwertige Maske, v.a. FFP2), sondern auch durch einen 
einfachen Mund-Nasen-Schutz erfüllt wird. Weiterhin wird das Tragen einer Maske in geschlossenen 
(nicht privaten) Räumen auch dann empfohlen, wenn es nicht vorgeschrieben ist. 
  



§ 9 (verändert): Die in diesem Paragraphen aufgeführten Vorgaben für Veranstaltungen gelten nicht 
für Gottesdienste, sie sind aber auf andere kirchliche Veranstaltungen anwendbar, also z.B. auch auf 
den Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst. Grundsätzlich sind alle Arten von Veranstaltungen wieder 
zulässig. In geschlossenen Räumen dürfen bis zu 100, im Freien ohne feste Sitzplätze bis zu 250, mit 
festen Sitzplätzen bis zu 500 Personen zusammenkommen. In Einzelfällen können Veranstaltungen 
(drinnen wie draußen) mit mehr Teilnehmenden vom Gesundheitsamt genehmigt werden, sie 
müssen aber gesondert beantragt und begründet werden.  
 
Voraussetzung sind eine Vorbuchung (aber siehe hierzu § 18), die Einhaltung von 
Hygienemaßnahmen, das Vorliegen eines Schutzkonzeptes, das Tragen medizinischer Masken (nur 
noch drinnen), die Erhebung von Kontaktdaten und ein negativer Corona-Test. Das heißt, der Einlass 
darf nur nach Vorlage eines negativen Coronavirus-Testnachweises nach § 10h gewährt werden 
(PCR-Test nicht älter als 72 Stunden, Schnelltest nicht älter als 48 Stunden). Vollständig Geimpfte 
können stattdessen ihren Impfpass und Genesene ihren Genesenen-Nachweis vorlegen. Es dürfen 
Speisen und Getränke gereicht werden, allerdings ist ein Verzehr nur am festen Sitz- oder Stehplatz 
gereicht werden. 
 
Neu: Die Sitzplätze können auch im „Schachbrettmuster“ angeordnet werden, also immer ein Sitz 
links und rechts frei, jeweils reihenweise versetzt. Dabei braucht zwischen Personen nach § 3 Absatz 
2 Satz 2 kein Sitz frei zu bleiben. Es dürfen also Menschen aus einem Haushalt sowie bis zu zehn 
Personen aus verschiedenen Haushalten zusammensitzen.  
Kommentar: Man kann damit eine Veranstaltung in Zehnergruppen einteilen, allerdings sollten diese 
Zehnergruppen auf Bekanntschaft und auf Freiwilligkeit beruhen: Niemand sollte gegen seinen 
Willen in einen „Zehnerblock“ ohne Abstand zur Nachbarperson platziert werden.  
   
§ 10a (unverändert): Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt in allen öffentlich 
zugänglichen Gebäuden (also auch Kirchen, Gemeindehäusern, Kitas, Beratungsstellen etc.). 
Medizinische Masken müssen auch an allen Arbeitsplätzen getragen werden, wenn mehr als eine 
Person im Raum anwesend ist oder wenn eine „geeignete technische Vorrichtung“ (zB 
Zwischenwände, Plexiglasschutz) die Ausbreitung von Tröpfchen vermindert.  
  
§ 10 h (verändert): Wo Testnachweise für Einrichtungen und Angebote verlangt werden, kann das 
folgendermaßen erfüllt werden: 

- durch einen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden, vorgenommen von einem anerkannten 
Testzentrum),  

- durch einen Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden, vorgenommen von einer anerkannten 
Testzentrum), 

- durch einen Coronavirus-Impfnachweis (letzte Impfung vor mindestens zwei Wochen) 
- durch einen Genesenennachweis.  

  
Es besteht alternativ auch die Möglichkeit, dass der Veranstalter die Teilnehmenden unmittelbar vor 
Ort einem Schnelltest unterzieht. 
 
Kommentar: Eine solche Testpflicht besteht derzeit grundsätzlich bei Veranstaltungen (siehe §§ 9, 18, 
19), nicht aber bei Gottesdiensten.  
 
§ 11 (verändert):  Für religiöse Veranstaltungen oder Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, 
Synagogen etc. oder entsprechende Veranstaltungen unter freiem Himmel sind folgende 
Voraussetzungen genannt: 
- Es gelten die allgemeinen Hygienevorgaben. 
- Es muss ein Schutzkonzept erstellt werden. 
- Es gilt in geschlossenen Räumen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Eine feste 
Obergrenze gibt es nicht, die Zahl der Teilnehmenden richtet sich nach den Möglichkeiten vor Ort, 



die Mindestabstände einzuhalten und das Hygienekonzept umzusetzen. Dazu gehört auch, dass es an 
den Ein- und Ausgängen nicht zu Stauungen kommt. 
- Gemeindegesang in geschlossenen Räumen ist dann zulässig, wenn eine medizinische Maske 
getragen wird. Alternativ kann die Maske in Analogie zu der Regelung für Chöre in § 19 beim Singen 
abgenommen werden, wenn die betreffenden Personen ein negatives Testergebnis nach § 10h 
vorgelegt haben (geimpft, genesen oder getestet). Aber siehe Kommentar.  
- Immer dann, wenn zu erwarten ist, dass die Kapazitäten ausgeschöpft werden, soll mit 
Anmeldungen gearbeitet und der Zugang kontrolliert werden. Das bezieht sich vor allem darauf, dass 
die Zahlen eingehalten werden. Es geht nicht darum, dass personalisierte Tickets ausgegeben werden 
müssen. 
- Das Muster-Schutzkonzept der Senatskanzlei für religiöse Veranstaltungen wird in der EVO nicht 
mehr erwähnt, da es nicht mehr aktualisiert wird und veraltet ist. 
 
Kommentare:  

1. Zum Gemeindegesang: Es wird empfohlen, die Maske grundsätzlich auch beim Singen in 
geschlossenen Räumen weiterhin vorzuschreiben. Zum einen müssen alle Anwesenden 
sowieso weiterhin eine medizinische Maske tragen, wenn sie nicht singen. Zum anderen 
müssten beim Verzicht auf die Maske am Eingang negative Testergebnisse bzw. Impfpässe 
kontrolliert werden und zweieinhalb Meter Abstand zwischen den Gottesdienst-
Besuchenden vorgesehen werden. Draußen kann auch bei 1,50 Abstand ohne Maske 
gesungen werden. Gesangbücher können grundsätzlich verwendet werden. 

2. Zur Erhebung von Kontaktdaten: Sie sollte weiterhin erfolgen, entweder auf Papier oder mit 
der Luca-App, und zwar sowohl drinnen wie draußen. Dass sie in der EVO an dieser Stelle 
nicht vorgeschrieben ist, hat nur den Grund, dass der Senat nicht über Gebühr in die Freiheit 
der Religionsausübung eingreifen will. In der Sache ist es epidemiologisch sinnvoll und 
geboten, eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen, sie ist daher auch in den allermeisten 
anderen gesellschaftlichen Bereichen vorgeschrieben. 

3. Zu den Sitzplätzen: Hier gilt sinngemäß wie in § 9: Die Sitzplätze können auch im 
„Schachbrettmuster“ angeordnet werden, also immer ein Sitz links und rechts frei, jeweils 
reihenweise versetzt. Dabei braucht zwischen Personen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 kein Sitz frei 
zu bleiben. Es dürfen also Menschen aus einem Haushalt sowie bis zu zehn Personen aus 
verschiedenen Haushalten zusammensitzen. Man kann damit eine Veranstaltung in 
Zehnergruppen einteilen, allerdings sollten diese Zehnergruppen wirklich auf Bekanntschaft 
und auf Freiwilligkeit beruhen: Niemand sollte gegen seinen Willen in einen „Zehnerblock“ 
ohne Abstand zur Nachbarperson platziert werden.  

  
- Für Trauerfeiern (auch weltliche) gelten die gleichen Vorgaben wie für die Gottesdienste. Die Zahl 
der Teilnehmenden ist also abhängig von der Größe der jeweiligen Kirche oder Kapelle. Hier ist die 
Erhebung der Kontaktdaten weiterhin ausdrücklich vorgeschrieben.  
  
§ 18 (verändert): In Absatz 1 werden die Vorgaben für Kulturveranstaltungen in Theatern, Opern-, 
Konzert und Literaturhäusern etc. aufgeführt. Der Begriff „Konzertsäle“ schließt auch Kirchen und 
große Gemeindesäle mit ein (feste Bestuhlung, geregelte Zu- und Abgänge, entsprechende 
Lüftung/großes Raumvolumen). Voraussetzung sind die Einhaltung von Hygienemaßnahmen, das 
Vorliegen eines Schutzkonzeptes, das Tragen medizinischer Masken (Darbietende können die 
Masken ablegen, auch beim Angebot von Speisen und Getränken darf die Maske abgelegt werden), 
die Erhebung von Kontaktdaten und ein negativer Testnachweis nach § 10h (getestet, genesen oder 
geimpft). Eine Vorbuchung ist nicht vorgeschrieben. Für Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel 
gelten die weitgehend identischen Vorgaben des § 9, hier ist allerdings eine Vorbuchung erforderlich. 
Für den Besuch von Museen, Gedenkstätten etc. gelten weitgehend identische Bedingungen. Neu: 
Gruppenführungen dürfen drinnen wie draußen mit beliebig vielen Personen stattfinden, solange das 
Abstandsgebot eingehalten werden kann.  
 



§ 19 (unverändert): Außerschulische Bildungs- und Fortbildungsveranstaltungen sind wieder 
möglich. Hierbei sind die Hygienevorgaben einzuhalten, die Kontaktdaten zu erheben, ein 
Schutzkonzept zu erstellen. In geschlossenen Räumen muss eine medizinische Maske getragen 
werden. Lerngruppen dürfen nicht durchmischt werden. Eine zahlenmäßige Obergrenze ergibt sich 
aus § 9 bzw. der Raumgröße. Auch hier herrscht bei Angeboten in geschlossenen Räumen eine 
Testpflicht, sie gilt allerdings nicht für Kinder und Jugendliche. 
Bei künstlerischen und musikalischen Bildungsangeboten darf die Maske abgenommen werden, 
soweit dies „zwingend erforderlich“ ist. 
 
Proben von Chören bzw. mit Blasinstrumenten dürfen draußen wie drinnen stattfinden. Eine Größe 
von Chören ist hierbei nicht vorgegeben Finden die Proben drinnen statt, muss ein negatives 
Testergebnis nach §10h vorliegen (getestet, genesen, geimpft). Auch ist drinnen ein Abstand von 2,5 
Metern zueinander vorgeschrieben, dort muss auch eine Maske getragen werden, die beim Singen 
aber abgenommen werden darf. 
 
Kommentar: Die Abgrenzung zwischen Veranstaltung (nach §9, Vorbuchung erforderlich) und 
Bildungsveranstaltung (§19) kann bei kirchlichen Veranstaltungen manchmal schwierig sein. Grob 
gesagt gilt, dass eine Bildungsveranstaltung eine feste Gruppe umfasst (Gemeindekreis), eine 
Veranstaltung dagegen einen unklaren Teilnehmerkreis (Vortrag, Konzert, etc.) 
 
§ 23 (unverändert): Schulen müssen einen Hygieneplan aufstellen. Es gilt Masken- und Testpflicht. 
 
Kommentar: Geplant ist, dass die Hamburger Schulen auch nach den Sommerferien vollen 
Präsenzunterricht anbieten. Nach Mitteilung der Schulbehörde wird die Präsenzpflicht für den Start 
in das neue Schuljahr zunächst bis zu den Herbstferien aufgehoben. 
  
§ 24 (unverändert): Kindertagesstätten sind geöffnet und im Regelbetrieb. Die Kita-Träger sind 
verpflichtet, den Beschäftigten wöchentlich drei Angebote für kostenlose Corona-Tests zu 
unterbreiten. Ausflüge mit Übernachtung sind wieder zugelassen. 
  
§ 25 (unverändert): Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch die Träger der Jugendhilfe sind 
zulässig, wenn die allgemeinen Hygienevorgaben eingehalten, ein Schutzkonzept erstellt wird und die 
Kontaktdaten erhoben werden. Auch das Abstandsgebot soll möglichst eingehalten werden. In 
geschlossenen Räumen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.  
  
Kommentar: Auch Konfirmandenarbeit ist damit möglich. Siehe hierzu ebenfalls die 
Handlungsempfehlungen der Nordkirche zur Kinder- und Jugendarbeit.  
 
§ 27 (verändert): Krankenhäuser und medizinische Versorgungseinrichtungen  „sorgen durch 
Einschränkungen der Besuche dafür, dass der Eintrag von Coronaviren erschwert wird.“ Die Art der 
Einschränkungen ist nicht näher ausgeführt. Der Besuch durch eine Seelsorgerin oder einen 
Seelsorger ist weiterhin „jederzeit gestattet“. Zu beachten sind die besonderen Regelungen für 
Menschen, die aus einem Risikogebiet zurückkehren. Besuche dürfen nicht mehr komplett untersagt, 
sondern nur noch auf eine Besuchsperson zur Zeit und auf maximal eine Stunde begrenzt werden. 
Neu: Der Zugang soll allen Besucherinnen und Besucher gewährt werden, die einen negativen 
Corona-Testnachweis vorlegen. ACHTUNG: Hier darf der Schnelltest abweichend von § 10h maximal 
24 Stunden und der PCR-Test maximal 48 Stunden alt sein. 
  
§ 30 (unverändert): Jede pflege- oder betreuungsbedürftige Person in den Wohneinrichtungen der 
Pflege darf maximal zwei Besuchende gleichzeitig empfangen, allerdings zählen nachweislich 
Genesene oder vollständig Geimpfte nicht mit. Es wird empfohlen, dass Besuche vorab mitgeteilt 
werden, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Auch enger körperlicher Kontakt 



wird wieder möglich (15 Minuten pro Besuch). Innerhalb der Einrichtung kann bei Kontakten 
zwischen geimpften Personen auf Mindestabstand und Maske verzichtet werden.  
Besuchende müssen unmittelbar vor dem Besuch einen Schnelltest vornehmen oder ein Testergebnis 
eines Testzentrums vorlegen (ACHTUNG: PCR-Test max. 48 Stunden, Schnelltest max. 24 Stunden 
alt). Auch müssen sie schriftlich bestätigen, dass sie keine Corona-Symptome aufweisen. Die 
Einrichtungen müssen täglich besucherfreundliche Testzeiten anbieten. Zudem müssen Besuchende 
eine medizinische Maske tragen und ihre Kontaktdaten angeben.  
Besuche zu seelsorgerischen Zwecken sind weiterhin ausdrücklich möglich. Besuche im Rahmen der 
Sterbebegleitung sind immer zuzulassen. 
  
Aus der Auslegungshilfe der Behörden (unverändert): „Zu den zur Seelsorge notwendigen Besuchen 
gehören nicht nur Einzelbesuche, sondern auch das Abhalten von religiösen Veranstaltungen mit 
mehreren in der Wohneinrichtung wohnenden oder sich in Kurzzeitpflegeeinrichtung aufhaltenden 
Personen. Hierbei sind die gültigen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.“  
  
§ 30a (unverändert): "Balkonkonzerte" oder andere Konzerte im Freien zur sozialen und kulturellen 
Teilhabe vulnerabler Menschen, insbesondere vor Pflegeeinrichtungen, Hospizen etc. sind zulässig. 
Allerdings darf kein Publikum "räumlich zusammentreffen". 
Zudem 
- ist ein Schutzkonzept ist nach Maßgabe von § 6 zu erstellen, 
- sind Kontaktdaten der Darbietenden nach Maßgabe von § 7 zu erheben, 
- ist zwischen den Darbietenden und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtungen ist ein 
Mindestabstand von 5 Metern zu gewährleisten, 
- müssen die Darbietenden einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. Bei Gesang 
und der Verwendung von Blasinstrumenten muss ein Mindestabstand von 2,5 Metern zueinander 
eingehalten werden. 
- Die Anzahl der Darbietenden darf zehn Personen nicht überschreiten. 
  
C. Impfungen 
 
Nach der Aufhebung der Priorisierung und zu erwartenden größeren Impfstofflieferungen auch in 
Hamburg kann derzeit jede/r Erwachsene einen Termin im Impfzentrum oder in einer Hausarztpraxis 
buchen, auch wenn Schwankungen in der Terminvergabe weiterhin nicht ausgeschlossen sind. 
Terminbuchungen für Kinder und Jugendliche sind noch etwas schwieriger und im Impfzentrum 
grundsätzlich nicht erwünscht, außer bei Auszubildenden ab 16 Jahren. Das Impfzentrum wird im 
August schließen, es soll jedoch ein Folgekonzept geben, das Impfungen an dezentralen Standorten 
zusätzlich zur Impfung bei Haus- und Betriebsärzten und –ärztinnen ermöglicht. 
 
Nach Angaben der Senatskanzlei ist es eine Herausforderung, auch die Menschen zu erreichen, die 
sich aufgrund sprachlicher und sozialer Hürden noch nicht mit dem Thema Impfen 
auseinandergesetzt haben und die Schwierigkeiten haben, einen Impftermin zu vereinbaren. Hier 
erhofft man sich eine Unterstützung durch zivilgesellschaftliche Organisationen, auch durch die 
Kirchen. 
 
D. Ausblick: 
 
Die epidemiologische Lage entwickelt sich dank des Wetters und des Impffortschritts weiterhin 
positiv, die 7-Tage-Inzidenz sinkt auch in Hamburg. Sie ist allerdings inzwischen (auf niedrigem 
Niveau) die höchste im Bundesgebiet. Zudem verbreitet sich bundesweit die ansteckendere Delta-
Variante, sie wird in den kommenden Wochen die vorherrschende Variante werden. Daher ist 
weiterhin Vorsicht geboten. 
 



Die jetzige EVO gilt bis zum 30. Juli. Es ist derzeit nicht abzusehen, ob es danach weitere 
Öffnungsschritte geben wird. Allgemein ist für die Zeit nach den Sommerferien und den Herbst 
wieder mit einer angespannteren Situation zu rechnen. Gründe sind die weitere Verbreitung 
ansteckender Virusvarianten, Reiserückkehrer/innen, schlechteres Wetter, beginnende Erkältungs- 
bzw. Influenza-Saison. Die Hygieneregeln sowie die Abstands- und Maskenpflicht werden 
voraussichtlich weiterhin in Geltung bleiben. 
 
Verwiesen sei auf die Handlungsempfehlungen der Nordkirche ( www.nordkirche.de/aktuell ), 
sowohl die allgemeinen als auch die speziellen Hinweise für einzelne Arbeitsbereiche. 
 
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Für Detailfragen steht in bewährter Weise Frau OKR Görlitz 
im Landeskirchenamt zur Verfügung, für allgemeine Fragen bin auch ich ansprechbar. 
  
Mit besten Grüßen 
Thomas Kärst 
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