
 
(Die aktuellen Corona-Maßnahmen sind jeweils in das Präventionskonzept einzuarbeiten!) 
 
Ansprechpartner*in für das Präventionskonzept der Taufe am _____________ um ______________ 
 

Name: 
Adresse:  
Telefonnummer:  
E-Mail: 

 

1. Schulung 
Die Mesnerinnen, Priester/Diakone und Tauffamilien werden zu den geltenden 

Präventionsmaßnahmen in Kenntnis gesetzt. 

Die Kenntnissetzung beinhaltet Informationen zu 

- den Maßnahmen im Präventionskonzept 

- Symptomen einer Covid-19-Infektion 

- Erforderlichen Hygieneregelungen und altersgerechtem Umgang 

- Vorgehen beim Verdacht oder Auftreten einer Erkrankung  

An alle wird das Präventionskonzept ausgeteilt, unterschreiben dann mit Datum in einer Liste und 

bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie das Präventionskonzept gelesen haben und über die 

Inhalte informiert sind. 
 

2. Hygienemaßnahmen:  
Allgemein: 

 Alle Beteiligten halten sich an die mittlerweile gewohnten Hygieneregelungen wie Hände 

waschen/desinfizieren, Niesen in die Armbeuge, kein Händeschütteln, nicht ins Gesicht 

greifen, …. 

 Große Ansammlungen werden vermieden und auf Einhaltung der 3G-Regelung wird 
geachtet. Die 3G-Regelung wird von einer Person aus der Tauffamilie kontrolliert. 

 Beim Kircheneingang sind zur Händedesinfektion gut sichtbar Desinfektionsmittelspender 
angebracht. 

 Plakate mit den Hygienemaßnahmen sind beim Kircheneingang aufgehängt. 

 Flächen oder Gegenstände (Türklinken, Gotteslöber, Bänke …)  werden vom Willkommens-
/Ordnerdienst (Tauffamilie) nach jeder Feier desinfiziert. 

 Die Verantwortlichen vor Ort (Mesnerinnen) achten auf regelmäßiges Lüften des 
Kirchenraumes. 

 Kontakt von kirchlichen Mitarbeiter/innen mit Personen der Feiergemeinde findet mit einer 
FFP2-Maske statt. 

 Während der gesamten Tauffeier/Gottesdienst ist eine FFP2-Maske von allen Mitfeiernden, 
auch am Sitzplatz, zu tragen. Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen, die 
aus gesundheitlichen Gründen keine FFP2-Maske tragen können oder bei Einhaltung der 3G-
Regelung. 

 Bei Erste-Hilfe-Maßnahmen wird eine  FFP2-Maske und Handschuhe getragen. 
 

3. Organisatorische Maßnahmen:  
Allgemein 

 Die Taufeltern werden im Vorfeld über die gelten Maßnahmen und das erhöhte Risiko einer 
Ansteckung informiert.  

 Die Taufeltern werden informiert, dass Familienangehörige und Verwandte mit akuten 
Infektionen und Krankheitssymptomen zu Hause bleiben müssen.  
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 Bereits im Vorfeld der Feier werden die Taufeltern gebeten, eine Liste der Mitfeiernden 
(Namen und Telefonnummer) zu erstellen. Beim Eintreffen der Feiergemeinde wird von den 
Taufeltern, die Anwesenheit mit der Liste abgeglichen. Diese Liste wird am Ende der Feier 
von den Taufeltern an den Priester/Diakon/Mesnerin übergeben. Die Liste wird von der 
Mesnerin im Pfarrbüro abgeben und dort aufbewahrt. 

 Die Liste mit den Mitfeierenden wird für die Dauer von 28 Tagen aufbewahrt. Eine 
Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken (soweit nicht ausdrücklich in eine solche 
eingewilligt wurde) ist nicht zulässig. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Daten 
unverzüglich zu löschen/zu vernichten.  

 

Zur „Steuerung der Menschenströme“: 

Entsprechend der Anzahl an erwarteten Personen, den Platzverhältnissen und Bewegungen 
vor Ort sowie dem geplanten Ablauf der Feier ist sicherzustellen, dass die Mindestabstände 
während der Feier und bei der An-/Abreise eingehalten werden können;  
Daraus kann sich auch die Notwendigkeit ergeben, eine maximale Anzahl an Personen 
festzulegen, die sich unter Einhaltung der nötigen Abstände im Kirchenraum aufhalten dürfen. 
- An den Sitzplätzen finden sich geeignete Kennzeichnungen zum Einhalten des 
Mindestabstands.  
 
Feier der Taufe: 

−Gemeinsames Singen und Sprechen sind wesentliche Bestandteile der liturgischen Feier. 
Aufgrund der aktuellen Situation soll der Gesang aber reduziert werden. Sologesang sind unter 
Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen möglich und erwünscht. Sängerinnen und Sänger tragen 
eine FFP2-Maske, den sie evtl. für das Singen ablegen. 

− Es ist angeraten, die im Rituale vorgesehenen Stationen im gesamten Kirchenraum (Eingang, 
Verkündigungsort, Taufort, Altar) tatsächlich zu nutzen.  

− Das Bezeichnen mit dem Kreuz durch den Vorsteher und andere Mitfeiernde ist mit MNS bzw. 
FFP“-Maske möglich, nachdem die Hände vorher desinfiziert wurden.  

− Beim Gebet zur Bewahrung vor dem Bösen streckt der Priester/Diakon in größerem Abstand 
die Hand aus, ohne das Kind zu berühren.  

− Das Taufwasser wird für jede Tauffeier eigens bereitet und gesegnet. Beim Übergießen mit 
Wasser und der anschließenden Salbung ist ein FFP2-Maske für den Priester/Diakon 
verpflichtend.  

− Bei der Salbung mit Chrisam und beim Anlegen des Taufkleides werden zunächst im gebotenen 
Abstand die Begleitworte gesprochen und anschließend die rituelle Handlung in Stille vollzogen.  

− Der Effataritus ist gemäß Feier der Kindertaufe fakultativ, die Berührung von Ohren und Mund 
soll während der Zeit der Pandemie unterlassen werden. Es steht aber nichts dagegen, mit den 
Worten an die Berührung zu erinnern, die Jesus vollzogen hat.  
- Der Dienst von Ministranten und Ministrantinnen ist möglich. Beim Ministrantendienst ist während 
der gesamten Feier ein Mund-Nasen-Schutz/FFP2-Maske zu tragen. Vor der Feier/dem Gottesdienst 
sind die Hände zu desinfizieren und/oder weiße Leinenhandschuhe zu tragen. 
 

4. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion 
 

Sollte es zu einem Verdachtsfall kommen 
Sollte es während oder nach der Feier zu einem Verdachtsfall kommen, müssen die Betroffenen 
umgehend abklären, ob eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. Im Falle einer Infektion ist neben der 
Gesundheitsbehörde jedenfalls umgehend auch die Pfarre und die Erzdiözese Salzburg (: 
covid.meldestelle@zentrale.kirchen.net, 0676/8746 1090 Ansprechpartnerin Maga. Elisabeth 
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Strauch) zu informieren. Die Pfarre und die Erzdiözese Salzburg steht der Behörde für Auskünfte 
gegenüber der zuständigen Behörde zur Verfügung. 
 
Erkrankungsverdacht bei der Tauffeier: 

  Die erkrankte Person wird sofort in einem eigenen Raum untergebracht.  
 Es wird umgehend die Gesundheitsbehörde unter der Nummer 1450 kontaktiert. 
 Zu jeder Zeit werde n die Anweisungen der Gesundheitsbehörde befolgt. 
 Die örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden werden bei ihren weiteren Schritten, bei 

Testungen und ähnliche Maßnahmen, die auf deren Anweisung hin erfolgen, unterstützt.  
 Die Liste der Mitfeiernden wird an die Gesundheitsbehörde ausgehändigt. 
 Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen entsprechend den 

Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde. 
 

Symptome von COVID-19 
 Häufige Anzeichen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sind u. a. Fieber, Husten, 

Kurzatmigkeit, Atembeschwerden und Müdigkeit. Es kann auch zu Durchfall und Erbrechen 
kommen. 

 Andere Symptome, die weniger häufig sind und einige Patienten betreffen können, sind 
Schmerzen, verstopfte Nase, Kopfschmerzen, Bindehautentzündung, Halsschmerzen, 
Geschmacks- oder Geruchsverlust, Hautausschlag und Verfärbung von Fingern oder Zehen. 
Diese Symptome sind normalerweise mild und beginnen allmählich. Einige Menschen 
infizieren sich, haben aber nur sehr milde Symptome. Siehe 
auch: https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus 
 

Aber nicht jedes Krankheitssymptom muss gleich eine Corona-Infektion sein! Wenn gesundheitliche 

Probleme auftreten, heißt es Ruhe bewahren und keine Panik auslösen. 

 

 
 
 
………………………………………………………………………… 
Unterschrift, Ort, Datum 

 
Vorname: 
 
Nachname:  

 

 

https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus

