
 

 

Hygienekonzept der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bexhövede 
 

Einschränkung der Kontakte im Rahmen der Gemeindearbeit 

 

Abhängig von der aktuell geltenden Fassung der Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung 

der Corona-Pandemie werden die erforderlichen Maßnahmen zur Einschränkung von Kontakten in 

kirchlichen Gebäuden umgesetzt.  

Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen ist nur möglich, wenn die Niedersächsische 

Verordnung für die Art der Veranstaltung kein Verbot vorsieht und die aktuell geltende Abstands- 

und Hygieneregelungen eingehalten werden.  

 

Vorübergehende Dokumentation von Kontaktdaten 

 

Die Kontaktdaten der Personen, die die kirchlichen Gebäude betreten sowie der Zeitpunkt des 

Betretens/Verlassens der Gebäude werden weitmöglich dokumentiert, um im Bedarfsfall 

Infektionsketten weiter verfolgen zu können. Die Dokumentation erfolgt mittels 

 Teilnehmerlisten bei kirchlichen Veranstaltungen 

 Besucherlisten für einzelne Besucher im Gemeindebüro. 

Jede Liste ist mit dem entsprechenden Datum zu versehen, enthält Namen, Adresse und Telefonnr 

des Teilnehmenden und wird 3 Wochen nach Erfassung vernichtet. 

 

Zeitliche Entzerrung 

 

 Zur Zeit darf immer nur eine Gruppe zeitgleich ins Gemeindehaus 

 Absprachen zur Nutzung der Räumlichkeiten mit der Küsterin vor Nutzung sind 

verpflichtend. 

 

Maßnahmen zur Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregelungen 

 

Bei allen gemeindlichen Aktivitäten ist darauf zu achten, dass der vorgeschriebene Mindestabstand 

von 1,5 Meter, besser sogar 2 Meter zwischen Personen eingehalten wird. 

 Aufgrund der Schwierigkeiten in der Kirche (lüften, Abstand, Ausgänge), wird bis auf 

weiteres der Gottesdienst bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter im 

Gemeindehaus stattfinden. 

 Abstandsmarkierungen durch Hütchen vor den Eingängen um Personenansammlungen bei 

Gottesdiensten und Veranstaltungen zu vermeiden. 



 Mündliche Hinweise zu den verhaltensbedingten Schutzmaßnahmen durch Verantwortliche 

bei den Veranstaltungen und Sitzungen (Abstand, geordnetes Verlassen der Räumlichkeiten, 

Hygienemaßnahmen). 

 Beim Betreten und Verlassen kirchlicher Gebäude sowie Veranstaltungen (sowohl drinnen  

als auch draußen) ist das Tragen einer Mund-/Nasen-Bedeckung verpflichtend. Am Platz 

kann die Bedeckung bei Bedarf abgenommen werden.  

 Die Küchennutzung ist bedingt gestattet und darf nur durch Küsterin und von ihr 

eingewiesene Personen bewirtschaftet werden. 

 Auf Singen und Bewegungsangebote während aller Veranstaltungen in kirchlichen 

Gebäuden ist bis auf weiteres zu verzichten. 

 

Zusätzliche Hygienemaßnahmen 

 

 Im Eingangsbereich befindet sich ein Automatikdesinfektionsspender 

 Desinfektionsspender befinden sich ebenfalls im Sanitärbereich. 

 Nach jeder Nutzung erfolgt eine Reinigung bevor eine erneute Raumnutzung möglich ist. 

 

Hygienische Schutzmaßnahmen im Rahmen der Gemeindearbeit 

 

 Neben jedem Spender werden Plakate zur Anwendung von Handdesinfektionsmitteln 

angebracht. 

 Alle Toiletten sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern zum Abtrocknen 

ausgestattet. 

 Der Bestand/ Vorrat wird durch die Küsterin ständig überprüft. 

 Die Reinigungsintervalle werden angepasst – siehe hierzu gesonderten Reinigungsplan 

 Abhängig von der Nutzung werden die Räume entsprechend nach jeder Nutzung mit 

handelsüblichen tensidehaltigen Reinigern gereinigt, eine Desinfektion ist nicht zwingend 

erforderlich. 

 Das Gemeindehaus ist vor und nach Benutzung, bei längerer Nutzung auch in den Pausen, 

zu lüften, durch vollständig geöffnete Fenster und Türen über mehrere Minuten. 

 Es wird dementsprechend die Belegung und Reinigung durch die Küsterin koordiniert, 

 Vorbereitung der zu nutzenden Räume / Außengelände durch Aufstellung von Tischen, 

Stühlen oder Bänken mit erforderlichen Mindestabstand 

 Zur Nutzung in der momentanen Lage dient der große Saal und wird mit einem separaten 

Ein- und- Ausgangsbereich im Einbahnstraßensystem genutzt. 

Zur Vermeidung von Schmierinfektionen werden folgende zusätzliche Maßnahmen ergriffen: 

 Türen stehen vor Veranstaltungsbeginn offen und werden vom Veranstalter oder sonstigen 

für Ordnerdienste zuständigen Mitarbeiter geschlossen 

 Ablaufpläne und gemeinsam gesprochene Texte werden elektronisch zur Verfügung gestellt. 

  Gesangbücher etc. werden nicht ausgegeben.  

 Alle benötigten Unterlagen und Infos werden in Papierform zur Einzelnutzung zur 

Verfügung gestellt, oder ein Beamers wird eingesetzt. 

Für alle Schlüsselinhaber gilt:  

 Vor Betreten des Gemeindehauses und der Kirche ist die Küsterin zu unterrichten um eine 

Schmierinfektion durch berühren der Schalter, Klinken etc. durch mehrere Personen in 

kurzen Abständen zu vermeiden. 



Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle auf Covid – 19 

 

Mitarbeitende mit entsprechenden Symptomen, die auf eine Covid – 19 – Erkrankung hindeuten 

könnten (insbesondere Fieber, Husten und Atemnot), sind aufzufordern, den Dienst umgehend 

einzustellen und die Kirchengebäude zu verlassen, bzw. zu Hause zu bleiben. Bis eine ärztliche 

Abklärung erfolgt ist, ist von Arbeitsunfähigkeit des Mitarbeitenden auszugehen. Die betroffenen 

Personen sollten sich umgehend zunächst telefonisch zur Abklärung an einen behandelnden Arzt 

oder das Gesundheitsamt wenden. Sollte eine Infektion bestätigt werden, ermittelt und informiert 

der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, bzw. die Pastorin das örtliche Gesundheitsamt und 

diejenigen Personen aus dem dienstlichen Umfeld, bei denen durch Kontakt mit der infizierten 

Person ebenfalls Infektionsrisiko bestehen könnte. 

 

Persönliche Hygiene 

 

Mitarbeitende werden angewiesen, sich selbst und andere zu schützen durch folgende 

Hygienemaßnahmen: 

 Händewaschen oder -desinfektion beim Ankommen im kirchlichen Gebäude, vor 

Zubereitung und dem Verzehr von Speisen, nach dem Toilettengang, nach dem Naseputzen 

und ggf. auch Nießen und Husten 

 Husten und Niesen in die Armbeuge 

 ände aus dem Gesicht fern halten 

 Offene Wunden schützen 

 Bei Husten und Fieber zu Hause bleiben 

 Immer auf den Mindestabstand zu anderen Personen achten 

 Besprechungen von Angesicht zu Angesicht vermeiden 

 

Unterweisung und aktive Kommunikation 

 

Die Mitarbeitenden (auch Ehrenamtliche) werden durch folgende Maßnahmen über die 

eingeleiteten Präventions- und Arbeitsschutzmaßnahmen unterrichtet: 

 Aushängen des Plakates „Wir geben aufeinander acht“ an geeigneten Stellen 

 Aushängen des Plakates „Händeschütteln“ an geeigneten Stellen 

 Aushängen von Hinweisen zum Händewaschen und Händedesinfektion auf den Toiletten 

 Unterrichtung der Mitarbeitenden über das Hygienekonzept 

 Regelmäßige Unterrichtung der Mitarbeitenden über Veränderungen von Schutzmaßnahmen 

 Persönliche Unterweisung der Mitarbeitenden durch den Kirchenvorstand oder die Küsterin 

 

 

 

Für das Pfarramt Für den Kirchenvorstand 


