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Hygiene- und Sicherheitskonzept der Kirchengemeinde Filsum 

St. Paulus-Haus Filsum 

Stand: 03.11.2021 - bei Warnstufe 1 im Landkreis Leer1  

                                                   

 

Grundsätzliches 

• Dieses Hygiene- und Sicherheitskonzept wird im Paulus-Haus ausgehängt und auch auf der 

Homepage bereitgestellt. 

• Menschen, die Erkältungssymptome haben, nehmen nicht an den Veranstaltungen teil; 

Menschen, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden selbst über ihre Teilnahme. 

• Jedes Gremium, das sich trifft, benennt ein oder zwei Verantwortliche, die dieses Hygiene- und 

Sicherheitskonzept gründlich lesen und unterschreiben, dass sie die Verantwortung zur 

Umsetzung bei ihrer Veranstaltung übernehmen und die Gruppenmitglieder mindestens 

mündlich darüber aufklären. 

• Von der Kirchengemeinde wird gestellt: Desinfektionsmittel, eine Anwesenheitsliste, 

Einmalhandschuhe, Kreide für die Abstandsmarkierungen vorm Paulus-Haus. Eine Gesichtsmaske 

muss jeder selbst mitbringen. Auch Stifte, Papier, Bibeln, Gesangbücher etc. muss jeder selbst 

mitbringen.  

• Bevor eine Gruppe/ein Kreis/ein Gremium eine Veranstaltung durchführt, muss das Pfarramt 

informiert werden.  

• Vor der Durchführung einer Veranstaltung muss der Verantwortliche (besser: zwei 

Verantwortliche) sich mit einem Mitglied des KVs im Paulus-Haus treffen, dieses Hygiene- und 

Sicherheitskonzept durchgehen, evtl. Fragen klären und unterschreiben, dass er/sie für die 

jeweilige Veranstaltung die Verantwortung dafür übernimmt, dass dieses Sicherheits- und 

Hygienekonzept eingehalten wird. 

 

• Bei einer Sitzung, Zusammenkunft oder Veranstaltung im St. Paulushaus mit mehr als 25 

gleichzeitig anwesenden Teilnehmern MUSS die 3G-Regel angewendet werden! Der Zutritt ist also 

auf geimpfte, genesene und getestete2 Personen beschränkt. 

• Das heißt: Wenn ein Chor, ein Gesprächskreis oder ein Sitzungsgremium von vornherein weiß, 

dass nicht mehr Personen als 25 kommen, kann so weitergemacht werden wie bisher, also ohne 

3G-Regelung. 

• Wenn aber nicht klar ist, wie viele Personen zu erwarten sind, muss beim Reingehen der Status 

abgefragt – und ggf. der Eintritt verweigert werden. Der Verantwortliche hat dafür Sorge zu 

tragen, dass diese Regelung umgesetzt wird. 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. 

• Wenn alle vollständig geimpft oder genesen sind (=2G), ist weder Abstand noch MNS nötig.  

(…) 

• Keine Berührungen, keine Umarmungen und kein Händeschütteln ☹ 
                                                           
1 Änderungen zur Vor-Regelung gelb unterlegt 
2  „Getestete Person“ bedeutet (laut den Empfehlungen der Landeskirche): Ein negativer Testnachweis durch einen PCR-Test, 
einen durch einen Dienstleister durchgeführten Antigen-Schnelltest oder ein unter Aufsicht des Veranstalters vorgenommener 
Antigen-Selbsttest. Zuhause durchgeführte Tests dürfen nicht anerkannt werden. 
 



2 
 

Vor Beginn… 

• Der/die verantwortlichen MA ist/sind ca. 15 Min. vor Beginn der Veranstaltung da. Er darf die Türen 

zum Paulus-Haus für die Teilnehmer erst dann öffnen, wenn er folgende Punkte vorbereitet bzw. 

kontrolliert hat: 

o Alle Fenster in dem Raum, der genutzt werden soll, werden sperrangelweit geöffnet (ggf. 

mit einem Buch o.ä. feststellen). Die Tür des Raumes sowie beide Außentüren werden 

ebenfalls geöffnet  

Die Fenster können während der Veranstaltung geschlossen werden; besser ist, sie offen 

zu lassen. Auf jeden Fall sollte spätestens nach einer Stunde für 15 Minuten mit weit 

geöffneten Fenstern gelüftet werden.  

o Desinfektionsmittel und eine Anwesenheitsliste liegen bereit. 

o Auf den Toiletten sind ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden. 

 

Eingangssituation 

• Beide Eingangstüren werden vom MA geöffnet und bleiben offenstehen, bis der letzte 

Teilnehmer anwesend ist. 

• Alle, die das Paulus-Haus betreten, tragen einen Mund-Nase-Schutz, bis sie einen Sitzplatz 

eingenommen haben. Gruppen unter 25 Teilnehmern können bei ihren Zusammenkünften bei 

gegenseitigem Einverständnis auf den MNS verzichten. 

• Im Foyer zwischen beiden Eingangstüren steht vor Beginn jeder Veranstaltung ein MA, der dafür 

sorgt, dass sich die Besucher die Hände desinfizieren. Auch trägt dieser MA alle, die ins Paulus-

Haus kommen, in eine Anwesenheitsliste ein (Datum + Name der Veranstaltung, Name aller 

Anwesenden + Telefonnummer)3, außerdem Uhrzeit von Anfang und Ende der Veranstaltung. 

Diese Liste wird unmittelbar nach der Gruppenstunde im Pfarrbüro eingeworfen, dort 3 Wochen 

aufbewahrt und anschließend gemäß der DSGVO vernichtet. 

• Auf das Verteilen von Gesangbüchern, Bibeln etc. an alle Teilnehmer wird möglichst verzichtet. 

Sollen Lieder-, Bibel- oder sonstige Texte allen zur Verfügung stehen, sollen diese entweder 

angebeamt oder per Kopie vorab an alle ausgeteilt werden (die Kopien sollen am Ende der 

Veranstaltung aus Urhebergründen vernichtet werden). Auch Info-Flyer, Arbeitsblätter usw. 

werden am besten vor Beginn der Veranstaltung auf den Plätzen ausgelegt. Es ist möglich, beim 

Austeilen aller Materialien Einmalhandschuhe zu tragen; diese stehen in der Küche bereit. 

 

Während der Veranstaltung… 

Solange man auf seinem Platz sitzt, kann man die Maske abnehmen. Sobald man ihn verlässt, 

muss man die Maske außer bei Veranstaltungen mit 2G (…) wieder aufsetzen. 

• Aufs Singen im Sitzen muss nicht verzichtet werden, sondern ist mit 1,5 m Abstand voneinander 

in jeder Richtung möglich; wenn alle geimpft sind, sogar so, wie früher. Deshalb sind Chorproben 

im Paulus-Haus auch wieder möglich. Zur musikalischen Leitung muss ein Abstand von 3 m 

bestehen. – Gleiches gilt für Posaunenchor-Proben.  

• Wenn möglich, bleiben die Fenster geöffnet. Wenn das nicht möglich ist, sollte der 

verantwortliche MA darauf achten, dass alle 20 Min.  für 3 Minuten oder mind. jede Stunde für 15 

Min. gründlich gelüftet wird.  

                                                           
3 Es empfiehlt sich nach Möglichkeit eine Liste aller Teilnehmer, die bei jedem Treffen nur abzuhaken ist. 
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Gruppen mit Jugendlichen und Kindern 

• Bei Kinder- und Jugendarbeit gibt es keine zahlenmäßige Begrenzung der Teilnehmenden. 

• Bei Kinder- und Jugendarbeit ist auch kein Abstand erforderlich.  

• Singen ist wieder möglich, dann aber mit 1,5 m bzw. 3 m Abstand (s.o.). 

• MNS (Alltagsmaske für unter 14 J.) wie oben: Also kein MNS bei bis zu 25 Personen, darüber wohl, 

aber nicht, wenn man an seinem Platz sitzt.  

Draußen muss man keine Maske tragen. 

• Die 3G-Regelung gilt für Kinder und Jugendliche trotz Warnstufe 1 nicht, da die regelmäßige 

Testung im schulischen Rahmen ausreichend ist. 

• Dokumentation ist aber unerlässlich1. 

 

Nach der Veranstaltung… 

• Sobald alle Teilnehmer das Paulus-Haus (mit Maske) verlassen haben, lüftet der MA den 

genutzten Raum mind. 15Min. gründlich durch. Er reinigt alle Oberflächen (Tische, Stühle, 

Fenstergriffe etc.), die jemand berührt hat oder haben könnte, mit warmem Spüli-Wasser. Ein 

Eimer, Spüli und Lappen stehen in der Küche bereit. 

 

Küchennutzung 

• Die Benutzung der Küche ist grundsätzlich erlaubt. Dabei gelten allerdings folgende Regeln: 

• Es dürfen max. 4 Personen gleichzeitig die Küche benutzen.  

• Alle Mitglieder des Küchenteams waschen bzw. desinfizieren sich immer wieder die Hände bzw. 

tragen die bereitliegenden Einmalhandschuhe. 

• Alle Gruppenteilnehmer bringen sich nach Möglichkeit selbst eine Tasse mit. 

• Tee/Kaffee und Kaltgetränke werden am besten vor der Veranstaltung auf den Tischen bzw. auf 

den Plätzen bereitgestellt. Sollten Kannen wieder aufgefüllt werden müssen, darf dies durch das 

Küchenteam geschehen. Bitte beachten Sie, dass inzwischen für Kaltgetränke ein Obolus 

entrichtet werden muss.  

• Kluntje, Sahne, Zucker und Milch können auch auf den Tischen bereitstehen; Lebensmittel nur, 

wenn sie einzeln verpackt sind. 

• Wenn das Küchenteam die Küche verlässt, z.B. um Kannen nachzufüllen, müssen sie einen 

Mundschutz tragen. 

• Gemeindefrühstück o.ä. (30 bis 40 Besucher oder mehr) kann nicht ohne die 3G-Regelung 

durchgeführt werden, wobei dann nur beim Sitzen der MNS abgenommen wird und man „in der 

Gruppe des zusammengestellten Tisches“ verbleibt. 

Entscheidet man sich für das Gemeindefrühstück für eine 2G-Regelung, entfällt die Pflicht, MNS 

zu tragen und Abstand zu halten. 

• Nach Ende der Veranstaltung sollen dann alle benutzen Oberflächen in der Küche mit Spüliwasser 

gereinigt und die Tische vor der Theke wieder zurückgestellt werden. 

 

Teetafeln 

• Für die Zeit, in der Warnstufe 1 gilt, sind Teetafeln im Paulushaus nicht möglich.  
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• Ausnahme ist, wenn die einladende Familie dafür die 2G-Regelung vorgibt, durchführt und 

dokumentiert - die Verantwortung liegt dafür bei der einladenden Familie -; dann ist auch ein 

Miteinander ohne Abstand und MNS möglich.   

 

 

 

 

Filsum, den 06.11.2021                                                                                                                     Der Kirchenvorstand 

 

 

 

 

 

 
Lasst Euch nicht erschrecken von all diesen Maßnahmen – in den letzten Monaten hat 
sich gezeigt, dass sich die Vorschriften schlimmer anhören als sie es in der Umsetzung sind! 
Natürlich entscheidet jede Gruppe selbst, ob sie sich treffen mag – aber wir freuen uns 
über jeden, der kommen mag und unterstützen Euch, so gut wir es können!  
 

Dieses Hygiene- und Sicherheitskonzept wurde von uns, dem Gremium/Gruppe/Kreis ________________ 

am _________________ zur Kenntnis genommen. Wir bestätigen hiermit, dass wir keine Fragen mehr 

haben und dieses Konzept bei unserer Veranstaltung umsetzen werden. 

Datum:                                                                                Unterschrift: 


