
Der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Christus-Gemeinde Spetzerfehn 
beschließt am 13. Juli 2020 für die gemeindlichen Räume folgendes  
Hygienekonzept unter den Bedingungen der Corona-Pandemie: 

 
EINHALTUNG DER VORGESCHRIEBENEN ABSTANDSREGELUNGEN  
 

Bei allen gemeindlichen Aktivitäten ist darauf zu achten, dass der vorgeschriebene 
Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen Personen eingehalten wird.  
Dazu werden folgende Maßnahmen umgesetzt: 

� Abstandsmarkierungen in Bereichen, in denen sich regelmäßig Personen- 
ansammlungen bilden (z.B. Eingangsbereich). 

� mündliche Hinweise durch Verantwortliche bei den Veranstaltungen  
(z.B. Abstandswahrung bei Verlassen der Räumlichkeiten, Hygienemaßnahmen). 

� Vorbereitung der zu nutzenden Räume durch Aufstellung von Tischen und 
Stühlen mit den erforderlichen Mindestabständen. Bei größeren gemeindlichen 
Gruppen (z.B. ‚Frauenkreis II‘, ‚Cappu for soul‘, ‚Frauentreff‘, ‚Männersache‘) 
erleichtert eine vorherige Anmeldung der Teilnehmenden bei dem/der Gruppen- 
leitenden Person die Umsetzung dieser Maßnahme.   

� Inhaltliche Angebote der derzeitigen Gefährdungssituation anpassen  
(z.B. möglichst auf Singen in geschlossenen Räumen verzichten)   

� Wenn Abstandsregelungen nicht zuverlässig eingehalten werden können, sind 
Mitarbeitende und Teilnehmende dazu verpflichtet, Mund-/Nasen-Bedeckungen 
zu tragen 

 
 

LÜFTEN UND ZUSÄTZLICHE HYGIENEMAßNAHMEN 
 

Desinfektionsspender werden in folgenden Bereichen aufgestellt: 
� im Eingangsbereich der Kirche sowie des Gemeindehauses 

� in den Zugangsbereichen zur Küche und zu den Toilettenräumen 
 

Die Toiletten und Küchen sind mit Seifenspender, Einwegtüchern zum Abtrocknen 
und einem Entsorgungskorb für die Papiertücher auszustatten.  Der Vorrat an Seife, 
Papiertüchern, Putzmitteln und Desinfektionsmitteln wird regelmäßig überprüft. 
 

Die Reinigungsintervalle für folgende Bereiche werden angepasst: 
� Sanitäreinrichtungen  
� regelmäßig genutzte Oberflächen (Türklinken, Handläufe, Lichtschalter) 

� Küchen (auch Schrankgriffe, Kaffeemaschine, Wasserkocher und sonstige 
Oberflächen, die regelmäßig genutzt werden) 

� Gemeinschaftsräume (insbesondere Tischoberflächen) 
 

Nach der Nutzung werden diese Räume mit handelsüblichen tensidhaltigen Reinigern 
gereinigt.  Eine Desinfektion ist nicht zwingend erforderlich.  
 

 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften von Räumen.  
In den gemeindlichen Räumen ist mindestens vor und nach der Nutzung eine Stoß- 
lüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster oder Türen über mehre- 
re Minuten vorzunehmen. Bei kleineren Räumen muss entsprechend länger und  
häufiger gelüftet werden.  
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VORÜBERGEHENDE DOKUMENTATION VON KONTAKTDATEN 
 

Die Kontaktdaten der Personen, die die kirchlichen Gebäude betreten sowie  
der Zeitpunkt des Betretens/Verlassens der Gebäude werden dokumentiert,  
um im Bedarfsfall Infektionsketten weiter verfolgen zu können. Die Dokumen- 
tation erfolgt mittels Teilnehmerlisten. 
  
 

HYGIENISCHE SCHUTZMAßNAHMEN IM RAHMEN DER GEMEINDEARBEIT 
 

Zur Vermeidung von Schmierinfektionen werden folgende Maßnahmen ergriffen: 
� Türen stehen vor Veranstaltungsbeginn auf und werden von den Personen 

geschlossen, die von der jeweiligen gemeindlichen Gruppe dazu bestimmt  
ist (bei allgemeinen Veranstaltungen: Küsterdienst) 

� Auslege-Gesangbücher werden nicht genutzt. 

� die Teilnehmer nutzen ausschließlich ihre persönlichen oder ihnen persönlich 
zur Verfügung gestellte Stifte und sonstige Hilfsmittel 

 
 

VERZEHR VON GETRÄNKEN 
 

Werden bei kirchlichen Veranstaltungen im Außenbereich Getränke angeboten, wird 
dafür gesorgt, dass Abstandsregeln eingehalten und Schmierinfektionen vermieden 
werden. Folgende Schutzmaßnahmen werden umgesetzt: 

� Getränkeausschank durch einzelne Personen mit MNB 

� Bereitstellung von kleinen Getränkeflaschen  

� Verwendung von Einmalprodukten (z.B. Dosenmilch, Zucker) 
 
Das vorliegende Hygienekonzept wird in allen Gruppen und Kreisen bekannt gemacht 
und angewendet. 
 

Unbeschadet von diesem Hygienekonzept bleiben die Bestimmungen der jeweils gel- 
tenden Allgemeinverfügungen.  
 
 
Spetzerfehn, 13.07.2020 
 
Für den Kirchenvorstand: 
 


