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Schutz- und Hygienekonzept Gemeindehaus 
Johannesgemeinde Rissen(Stand: 15.09.2020) 
 

Das Gemeindehaus ist nur zu den Veranstaltungen geöffnet und wird nach 

Möglichkeit nach Veranstaltungsbeginn verschlossen. Die Veranstaltungsleitenden 

übernehmen hierfür die Verantwortung. Dies geschieht zum Schutz der anderen 

Mitarbeitenden.  

Das Gemeindebüro und das Netzwerkbüro sind weiter für den Publikumsverkehr 

geschlossen und nur telefonisch zu erreichen.  

Der Gang zu den Büros wird abgesperrt, so dass das Behinderten-WC vorerst den 

Mitarbeitenden vorbehalten bleibt. Menschen, die dennoch an der Absperrung 

vorbeigehen, sind deutlich und höflich darauf hinzuweisen, dass sie ihr Anliegen 

telefonisch klären mögen.  

Vor dem Gemeindehaus sind Wartelinien im Abstand von 1,50m angebracht. 

Menschenansammlungen während des Wartens, z.B. vor dem Einlass oder vor den 

Toilettenräumen sind zu vermeiden.  

Gemeindehaus ebenso wie zu Veranstaltungen die Kirchenwiese werden nur mit 

Mund- Nasen-Schutz betreten. Erst in den Veranstaltungsräumen bzw. bei der 

Veranstaltung selbst darf der Mund- Nasen-Schutz abgenommen werden.  

Visiere sind vom Gesundheitsamt nicht als Mund-Nasen-Schutz zugelassen und 

ersetzen daher keinen Mund-Nasen-Schutz. Wer keinen Mund-Nasen-Schutz dabei 

hat, erhält einen im Eingangsbereich.  

Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsmittelspender. An den Spender ist eine 

Anleitung zur richtigen Händedesinfektion angebracht.  

Mit Ausnahme von Kindern im Kita-Alter sind alle Besucher*innen des 

Gemeindehauses verpflichtet, vor Beginn der Veranstaltung ihre Hände zu 

desinfizieren.  

Durch ein Schild werden sie darauf ebenso wie auf das Tragen eines Mund- Nasen-

Schutzes hingewiesen. Dort wird auch auf das Einhalten von Abständen sowie auf 

das Fernbleiben bei Erkältungssymptomen sowie bei Geruchs- und 

Geschmacksverlust aufmerksam gemacht.  

Ebenso fernbleiben muss, wer  

 selbst in den letzten 4 Wochen mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) infiziert 
war 

 innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer Person hatten, die in den 
letzten 4 Wochen mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) infiziert war 

 sich derzeit in Quarantäne befindet. 
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Kinder im Kita-Alter werden nach Betreten des Gemeindehauses angehalten, ihre 

Hände zu waschen.  

Eltern verabschieden ihre Kinder vor dem Gemeindehaus und nehmen sie dort 

wieder in Empfang.  

Für jeden Raum ist eine Höchstzahl von Teilnehmenden angegeben (s. Anhang).Es 
ist fortan zwischen Veranstaltungen mit fest zugewiesenen Sitzplätzen (Frau Meier 
sitzt auf Platz 5 und Platz 5 ist der Stuhl am Fenster) und solchen mit freier Platzwahl 
zu unterscheiden.  
Vor jeder Veranstaltung muss daher entschieden werden, ob die Plätze frei wählbar 
sein sollen (dann müssen es pro Person 10m² sein) oder ob vorher die Plätze fest 
zugeteilt werden. Die Gruppenleitenden müssen dann eine Skizze erstellen, wie die 
Stühle platziert sind, diese nummerieren, den Ankommenden einen Platz fest 
zuweisen und die Skizze samt Zuweisung im Büro abgeben. Dazu wird das Büro 
gebeten, laminierte Zahlen in jeden Raum zu legen und nummerierte 
Anwesenheitslisten. Der Gottesdienst in der Kirche ist von dieser Regelung explizit 
ausgenommen.  

In den Räumlichkeiten und soweit möglich in den Fluren wird ein Mindestabstand von 

1,50m zwischen den Personen aus unterschiedlichen Haushalten eingehalten. Bei 

Chorproben gilt ein erweiterter Abstand von 2,5m, bei Bläserproben 3m.  

Bei Veranstaltungen auf der Kirchenwiese wird die Teilnehmendenzahl von 15 nicht 

überschritten. Sind es doch mehr Menschen, braucht es solange zusätzliche 

ordnende Kräfte bis sich die Veranstaltung unter Einhaltung dieses Hygiene-

Konzeptes eingespielt hat.  

Bei Kindergruppen darf der Mindestabstand aus pädagogischen Gründen 

unterschritten werden. Analog zum Spielen auf dem Spielplatz müssen auch die 

Kinder ihn nicht einhalten. Die Eltern unterschreiben einmalig, dass sie wissen, dass 

sich die Kinder einem Infektionsrisiko aussetzen können. Die Teilnehmendenzahl soll 

15 inkl. Leitung nicht überschreiten.  

Die Leitenden von Kindergruppen tragen immer dann einen Mundschutz, wenn der 

Abstand von 1,5m/ beim Singen 2,5 m nicht eingehalten werden kann.  

Bei jeder Veranstaltung wird eine Teilnehmendenliste mit Namen und 

Telefonnummer geführt. Diese wird nach der Veranstaltung in den 

Gemeindebriefkasten geworfen und 4 Wochen aufbewahrt.  

Die Räume müssen gut gelüftet sein. Nach Möglichkeit sind die Fenster während der 

Veranstaltung offen zu halten, so dass ein Durchzug entsteht. In jedem Fall ist vor 

und nach der Veranstaltung ausgiebig zu lüften.  

Singen ist in geschlossenen Räumen zu unterlassen – es sei denn es besteht ein 

Abstand von mindestens 2,5 m.  

Getränke und Essen darf fort an unter Einhaltung der Hygieneregeln ausgegeben 
und ausgeschenkt werden. Ein Buffet mit Selbstbedienung ebenso wie gemeinsame 
Wasserflaschen sind nicht zulässig, jedoch andere Formen der Bewirtung unter 
hygienischen Bedingungen. Empfehlung: Ein festes Team von Aktiven sorgt für den 
Ausschank von Getränken und für die Ausgabe von Essen. Ein gemeinsamer Teller 
mit Keksen etc. ist nicht zulässig. 



3 
 

In den Sanitäranlagen liegen genug Seife, Flächendesinfektionsspray und 

Einmalhandtücher bereit. Sichere Entsorgungsmaßnahmen sind vorhanden.  

Nach jeder Veranstaltung werden frei zugängliche Flächen und Gegenstände (z.B. 

Türgriffe und Geländer) desinfiziert. Dies obliegt der Verantwortung der 

Veranstaltungsleitenden und wird in einer im Raum aushängenden Liste 

dokumentiert.  

Auch die Türklinken der Toiletten (Eingangstür und Kabinen) sind künftig nach jeder 

Veranstaltung zu desinfizieren.  

Bis zur Nutzung der CO2-Ampeln ist alle 30 Minuten Stoß zu lüften, danach je nach 
Anzeige der Ampeln.  
 

Alle ehrenamtlich Leitenden nehmen einmalig durch ihre Unterschrift zur Kenntnis, 

dass sie sich durch ihren Dienst einem zusätzlichen Infektionsrisiko aussetzen.  

Alle Leitenden verpflichten sich durch ihre Unterschrift, dieses Schutz- und 

Hygienekonzept einzuhalten und in ihren Gruppen für die Einhaltung zu sorgen.  

Verstößt jemand wiederholt gegen dieses Schutz- und Hygienekonzept, sind die 

Leitenden verpflichtet, ein Hausverbot zu erteilen und die betreffenden Personen von 

der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. 

Dieses Schutz- und Hygienekonzept wird von jeder Gruppe noch einmal für sich 

angepasst und regelmäßig vom VA aktualisiert.  
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Anhang:  

Höchstzahl von Teilnehmenden bei Veranstaltungen mit einem festzugewiesenen 

Sitzplatz (außer Kirchenmusik):  

Asmussen   8 

Saal    15 im Kreis, 21 wenn noch Innenkreis 

Küche    2 (besser 1), Mund-Nasen-Schutz! 

Wrede   entfällt, da Arbeitsraum Netzwerk  

Klepper   4 

T-House   5 

Fliedner   8 

Staewen   7 

Franke   7 

Wichern    12 Außenkreis, + 4 Innenkreis 

Kirchenwiese  zunächst 15; später bis 49 

Abweichend davon sind für Veranstaltungen mit einem freiwählbaren Sitzplatz 10m²/ 

pro Person zu berücksichtigen:  

 Asmussen   7 

Saal    16  

Küche    1, Mund-Nasen-Schutz! 

Wrede   entfällt, da Arbeitsraum Netzwerk 

Klepper   3 

T-House   3 

Fliedner   3 

Staewen   6 

Franke   4 

Wichern    8 

Kirchenwiese  zunächst 15; später bis 49 

 

 

 


