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 Bischöfliches Ordinariat - Abteilung Zentrale Verwaltung                                                           
 Sachgebiet Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

 
 

Hinweise: Reinigung der Kirche  vor oder nach  Gottesdiensten in Corona-Zeiten   
Stand: 26.05.2020 / Version 3 

Gefährdung: direkter oder indirekter Kontakt mit infektiösen Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen  
Ziel: Mögliche Infektionsgefahr der Mitarbeitenden vermeiden! 

Reinigungsarbeiten: Bänke, Sitzflächen, Kontaktflächen wie z.B. Buchablage 
*Das Sars-CoV-2 Virus ist ein behülltes Virus, dessen Lipidhülle durch die Tenside in 
Reinigungsmitteln (z.B. in Neutralseife, Spülmittel etc.) bereits inaktiviert wird. Deshalb reicht eine 
sorgfältige Reinigung aus!  Auch bei Orgelspieltischen: materialverträgliche Reinigung  
 

Vorgehensweise:  
• Mund-Nasen-Schutz ist bei dieser Tätigkeit nicht erforderlich, da er lediglich einen 

Fremdschutz darstellt und es sich in der Regel um Alleine-Arbeit handelt.   
Handschuhe sind nicht erforderlich.    

• Flächen mit lauwarmen Wasser mit einem Spritzer Neutralseife oder Spülmittel * 
abwischen 

• Weiches Tuch benutzen, gut auswringen 
• Flächen mit trockenem (Hand)tuch nachwischen 
• Wasser regelmäßig austauschen 

            Wichtig: keine Feuchtigkeit auf den Flächen hinterlassen! 
• Die benutzten Lappen und Tücher sind nach jedem Gebrauch zu entsorgen oder nach den 

allgemeinen Hygieneregeln zu waschen. (Praxistipp: mehrere handelsübliche Spüllappen in 
einem Liter Wasser mit einem Spitzer Spülmittel einweichen, anschließend Spüllappen 
auswringen, 8fach falten, für jede Fläche den Lappen auf eine nicht benutzte Fläche drehen, 
anschließend bei 60 °C waschen) 

• Nach der Arbeit, Hände waschen und Haut mit Pflegecreme eincremen. 
 

Desinfektionsmittel zu Corona Virus SARS-Co-2 
Eine gezielte Desinfektion ist erforderlich, wo Krankheitserreger auftreten und Kontaktmöglichkeiten  
zur Weiterverbreitung bestehen. 
Konsequente Händehygiene und Abstand halten sind ist die wirksamsten Maßnahmen gegen 
die Übertragung von Krankheitserregern! 
Für die Handdesinfektion müssen Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit gegen behüllte Viren 
(„begrenzt viruzid“)verwendet werden, wichtig ist auch „rückfettend“.  
Es können auch Handdesinfektionsmittel mit erweitertem Wirkbereich verwendet werden, wie z. B:  

• begrenzt viruzid PLUS 
• viruzid 

Geeignete Mittel zu Desinfektion allgemein sind u.a. in der Liste der vom RKI geprüften und 
anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren (RKI-Liste) sowie in der VAH-Liste aufgeführt. 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Downloads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelliste.html
https://vah-online.de/de/


Reinigung der Kirche  Seite 2 von 2 
 

 

Hinweise: Reinigung der Kirche  vor oder nach  Gottesdiensten in Corona-Zeiten   
Stand: 26.05.2020 / Version 3 

Türklinken aus Metall 
• Desinfektion der Türklinken (Wischdesinfektion) 

Eine Sprühdesinfektion, d. h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist 
weniger effektiv, zusätzlich würde der Sprühnebel eingeatmet. 

• Handdesinfektionsmittel gegen Corona Virus: „begrenzt viruzid“, kann auch für Flächen  
verwendet werden (evtl. Schlierenbildung möglich, die aber nicht im Material verbleiben.)   

Klebebänder zur Kennzeichnung/ Sperrung von Sitzflächen und Fußböden etc. 
• Malerklebebänder benutzen, die mind. 60 Tage- möglichst 5 Monate, rückstandfrei entfernbar 

sind und keine Lösungsmittel enthalten (z.B. erhältlich in gutsortiertem Baumärkten)! 
• Keine transparente Klebefilme, Paketklebeband oder einfache Malerkrepp benutzen  

Nachteil: enthalten lösemittelhaltige Kleber, diese ziehen in die Oberflächen (wie Holz, 
Natursteinböden, poröse Oberflächen etc.) ein, es entstehen Verfärbungen.  
Insbesondere beim Entfernen der Paketkleber können vorhandene Lackschichten beim 
Abziehen verletzt werden.  

• Falls Sie bereits Abklebungen vorgenommen haben, ersetzen Sie dies bitte kurzfristig durch 
die empfohlenen Bänder. 

Lüftung der Kirchen  
• Kurzes Stoßlüften (Mai bis Sept max. 20 min) vor und nach dem Gottesdienst 

Persönliche Schutzausrüstung / Händehygiene zur Reinigung 

• Mund-Nasen-Schutz (nicht für jede der Reinigungsarbeiten erforderlich, siehe oben)  
• Vor UND nach der Arbeit gründliches Händewaschen mit Seife, dabei Ringe u.a. ablegen 
• Trockene Hände mit wasserabweisendes Hautschutzmittel eincremen  
• Um Hautschädigungen zu vermeiden geeignete Schutzhandschuhe (Gummihandschuhe) 

verwenden. Handschuhe nur über saubere und trockene Hände ziehen! 
• Tipp für mehrfach verwendbare Handschuhe: Vor dem Ausziehen sich einfach die Hände 

mit den Handschuhen waschen. So werden die Handschuhe sauber.  
Sie sollen dann - offen hängend - austrocken und  gelagert werden.   

• Einmal-Handschuhe: nicht empfehlenswert, da sie leicht einreißen 
• Nach der Arbeit, Hände mit Hautpflegeprodukt eincremen 
• Einmal-Handtücher verwenden 
• Handdesinfektionsmittel in Sakristei ist insbesondere dann erforderlich z.B. wenn es  

in der Sakristei noch gar kein Waschbecken geben sollte!  
Tipp: Wenn möglich, Waschbecken jetzt einrichten lassen. 
Handdesinfektionsmittel „begrenzt viruzid“ reicht aus, rückfettend ist ideal, damit die Haut 
weniger austrocknet. 

• Entweder Hände mit Wasser und Seife waschen ODER Hände desinfizieren.  
Beides hintereinander hat keinen zusätzlichen Nutzen. 

Sonstiges 
• Das Anwenden von alkoholbasierten Produkten wie Desinfektionsmittel ist aus 

Brandschutzgründen auf kleine Flächen zu beschränken 
• Im Allgemeinen sind die Empfehlungen des RKI zu beachten  www.rki.de 
• https://arbeitssicherheit.drs.de/corona.html 

 

http://www.rki.de/

