
Hygienekonzept für die Begegnungsstätte „Treff am M arkt“ 
Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn 

 

Stand: 15. Juli 2020 (Leitfaden der Landeskirche für Kirchengemeinden in der Corona-Zeit) 
Die nachfolgenden Regelungen und Empfehlungen basieren auf der Niedersächsischen 
Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, in der aktuellen Fassung von 10. Juli 
2020 und gelten bis mindestens zum 31. August 2020. 
 
I Grundsätzliches 
 
Vorbemerkung 
„Die Corona-Epidemie stellt unseren Gemeinsinn und unsere Besonnenheit auf die Probe. 
Der verantwortliche Umgang mit den Risiken ist auch für Kirche und Gemeinden eine 
besondere Herausforderung. Wir tragen Mitverantwortung für den Schutz unserer 
Gemeindeglieder und für unsere haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Ganz besonders 
müssen wir auf den Schutz kranker und älterer Menschen achten. Wir wollen zugleich Wege 
finden, wie wir gerade in dieser Ausnahmesituation die Botschaft des Glaubens, der Liebe 
und der Hoffnung miteinander teilen und an andere weitergeben können.“   
                     
       Ev.-ref. Landeskirche Leer, 12. Mai 2020 
 
Zuständigkeiten 
- Die durch staatliche Regelungen angeordneten Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
gelten auch für alle Kirchen, Kirchengemeinden und kirchlichen Organisationen. Der 
Kirchenrat ist für die Umsetzung der Regelungen vor Ort zuständig. Er trägt auch die 
Verantwortung für die Einhaltung der vorgegebenen Regelungen.  
- Für alle Angebote in Kirchengemeinden gilt, dass der Kirchenrat entscheiden muss, ob 
ein bestimmtes Angebot stattfindet und wenn, unter welchen Voraussetzungen dies 
geschieht. 
- Die Leiterinnen und Leiter der Veranstaltungen sorgen dafür, dass die Termine von 
Veranstaltungen bei Herrn Lohuis (AK) zentral angemeldet und erfasst werden (Name der 
Leiterin/des Leiters, Uhrzeit, Dauer). Nach einer Veranstaltung tragen sie Sorge dafür, dass 
die Teilnehmerlisten abgegeben werden. Damit können eventuelle Infektionswege 
nachverfolgt werden. 
- Die Leiterinnen und Leiter sollen bei Herrn Lohuis (AK) ihre Telefonnummer und ihre E-
Mail-Adresse hinterlegen, damit sie bei kurzfristigen Änderungen informiert werden können. 
Auch ist es so möglich, schnell über geänderte Hygienevorschriften (die zu erwarten sind) 
informiert zu werden. 
- Herr Lohuis ist telefonisch über das Büro der Jugend 8211-16 oder per E-Mail: bdj@CVJM-
Nordhorn.de zu erreichen.  
- Die Mitarbeitervertretung (MAV) der Gemeinde muss das Hygienekonzept genehmigen. 

 
Allgemeines Abstandsgebot 
Grundsätzlich gilt, dass in der Öffentlichkeit und in Einrichtungen, die für den allgemeinen 
Besuchs- oder Kundenverkehr geöffnet sind, alle Personen, soweit möglich, einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten haben (Abstandsgebot). 
Dies gilt nicht für Personen, die dem eigenen Hausstand oder einem weiteren Hausstand oder 
einer Gruppe von nicht mehr als zehn Personen angehören. In Bezug auf die Regelungen zu 
der Zehn-Personen-Gruppe wird klargestellt, dass es sich dabei um eine Gruppe handeln 
muss, die sich bewusst und nicht spontan zusammengeschlossen hat. 



 
Notwendige Inhalte der Hygienekonzepte 
Regelmäßig ist für alle Angebote und Aktivitäten ein schriftliches Hygienekonzept zu 
erstellen, das regelt,  
-  wie viele Personen unter Berücksichtigung der Raumkapazitäten und des Abstandsgebotes 
teilnehmen dürfen,  
- wie sichergestellt wird, dass das Abstandsgebot eingehalten wird,  
- wie Personenströme zum Beispiel beim Ein- und Ausgang gesteuert werden, um 
Warteschlangen zu vermeiden und das Abstandsgebot zu garantieren, 
- dass Oberflächen und Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden (z. B. Spiele, 
Computertastaturen u. ä.), sowie Sanitäranlagen regelmäßig und ausreichend gereinigt 
werden,  
- dass Räume durch die Zufuhr von Frischluft ausreichend und regelmäßig gelüftet werden.  
Informationen zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung finden Sie in den jeweiligen 
nachfolgenden Abschnitten. 
 
II Regelungen für die Begegnungsstätte „Treff am Markt“  
 
Allgemeine Hinweise 
Im „Treff am Markt“ finden montags bis freitags von 14.00 – 17.00 Uhr Begegnungen von 
älteren Gemeindemitgliedern. Es werden Kaffee und Kuchen angeboten. 
- Die Getränke (Kaffee und Tee) werden von den Betreuenden der Treffen an den Tischen 
ausgegeben (keine Kannen auf den Tischen!), sie tragen dabei einen Mund-Nasen-Schutz. 
Milch und Zucker stehen auf den Tischen und sind einzeln verpackt. 
- Der Kuchen wird von den Betreuenden zu Hause oder in der Küche des Gemeindehauses 
gebacken. Bei der Herstellung wird auf die notwendige Hygiene geachtet (s.u.). Der Kuchen 
steht portionsweise auf Tellern auf Rolltischen und wird ebenfalls von den Betreuenden mit 
Mund-Nasen-Schutz zu den Teilnehmenden gebracht (kein Selbstbedienungsbuffet).  
- Für Teilnehmende mit Allergien liegt eine Zutatenliste aus. 
- Es ist gewährleistet, dass nur sauberes Geschirr und saubere Besteckteile verwendet werden, 
die nach der Veranstaltung heiß gereinigt werden. Auf gar keinen Fall dürfen Besteck oder 
Geschirr von mehreren Personen genutzt werden. 
- Tische, Tabletts und Platzdeckchen (falls aufgelegt) sind nach Ende zu desinfizieren und 
Essensreste zu entfernen (Empfehlung: keine textilen Tischdecken auflegen, höchsten kleine 
Blumenvasen auf Servietten stellen). Die für die Reinigung benutzten Geschirrtücher und 
Lappen werden regelmäßig gereinigt und gewaschen. 
- Spielgeräte (Karten, Würfel, Brettspiele u. ä.) werden nicht benutzt, da diese nur sehr schwer 
desinfiziert werden können. 
- Betreuerinnen und Betreuer mit typischen Krankheitssymptomen werden nicht eingesetzt. 
- Aus steuerlichen Gründen werden die ausgeteilten Getränke und Lebensmittel nicht 
verkauft, sondern gegen eine freiwillige Spende ausgegeben. Dafür wird ein Körbchen 
bereitgestellt, so dass die Betreuenden während der Veranstaltung keinen Kontakt zum Geld 
haben. 
Zusätzliche Hinweise bezüglich der Herstellung von Lebensmitteln 
Beim Umgang mit Lebensmitteln sollten bis auf Weiteres nicht mehr Personen als notwendig 
an der Zubereitung und Ausgabe des Essens beteiligt sein; am besten sollte ein festes 
Küchenteam bestimmt werden, welches für die Zubereitung und Verteilung von Speisen 
verantwortlich ist. 
- Vor jedem Backen oder Kochen ist darauf zu achten, dass die Hände gründlich 
gewaschen werden, lange Haare zusammengebunden werden, eine Schürze getragen wird 
und beim Umgang mit rohem Fleisch flüssigkeitsdichte Einmalhandschuhe getragen 



werden. 
- Auf Lebensmittel und Speisen darf nicht gehustet oder geniest werden. Passiert dies aus 
Versehen, dürfen die Nahrungsmittel nicht mehr verwendet werden. 
 
III Zum Ablauf der Veranstaltungen 
 
Vor der Veranstaltung 
Die Betreuerinnen und Betreuer 
- prüfen vorher, ob der Raum gut durchlüftet wurde. Falls nicht, ist eine Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung erforderlich, bevor die Teilnehmenden den Raum betreten.  
- sorgen dafür, dass beim Betreten der Räume der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten 
und  ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. 
- prüfen, dass keine Teilnehmenden mit Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Atemnot, 
Halsschmerzen sowie Geruchs- oder Geschmacksstörungen eingelassen werden. 
- kontrollieren, dass alle Teilnehmenden sich vorher die Hände desinfizieren. 
- sorgen dafür, dass die Teilnehmenden an den drei Tischen (A, B, C) Platz nehmen und ihn 
während der ganzen Veranstaltung beibehalten. 
- tragen sich in eine weitere Liste ein. 
- Für die Teilnehmenden liegt auf jedem Tisch eine Liste aus, in die sich die an diesem Tisch 
Sitzenden eintragen (Name, Adresse und Telefonnummer). Aus hygienischen Gründen sollen 
die Stifte nicht von mehreren Personen benutzt werden. 
 
Während der Veranstaltung 
Die Betreuerinnen und Betreuer 
- sorgen für die Einhaltung der Abstandsregel im Veranstaltungsraum. Falls diese in 
Ausnahmesituationen nicht eingehalten werden kann, muss auch während der Veranstaltung 
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Wenn Teilnehmende ihre zugewiesenen Sitzplätze 
(kurzfristig) verlassen, muss ebenfalls ein Mund-Nasen-Schutz angelegt werden. 
- tragen Sorge dafür, dass die Räume während der Veranstaltung nicht von Unbefugten 
betreten werden. 
- weisen die Teilnehmenden auf die Hygienemaßnahmen hin. 
- erläutern die Regelungen für die Benutzung der Sanitärräume. 
- stellen sicher, dass während der Veranstaltung nicht gesungen wird. 
- sorgen für eine gute Belüftung der Räume. Diesem Punkt ist besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen (z. B. Stoßlüftung nach ca. 45 Minuten). 
- sorgen dafür, dass sich Teilnehmende parallel stattfindender Veranstaltungen nicht 
gleichzeitig auf den Verkehrsflächen (Fluren u. ä.) aufhalten oder das Gebäude verlassen. 
 
Nach der Veranstaltung 
Die Betreuerinnen und Betreuer 
- sorgen dafür, dass die Tische und Stühle nach der Veranstaltung wieder so angeordnet 
werden, wie sie vor der Veranstaltung gestanden haben bzw. wie es der ausgehängte Plan 
vorsieht. 
- tragen Sorge dafür, dass beim Verlassen des Hauses die Abstandsregel eingehalten und ein 
Mund-Nasen-Schutz getragen wird. 
- sorgen für eine Durchlüftung (möglichst Stoßlüftung) der benutzten Räume (mind. 10 Min.). 
- sorgen für die Desinfektion der Tische, nachdem die Gäste den Tisch verlassen haben.  
- sorgen dafür, dass das benutzte Geschirr gereinigt wird. 
- sorgen dafür, dass die Teilnehmerlisten nach Beendigung der Veranstaltung in den 
Briefkasten des Büros der Jugend  eingeworfen werden, damit sie zentral gesammelt werden 



können. Diese Listen sind dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. 
Spätestens nach vier Wochen sind sie zu vernichten. 
 
IV Weitere Regelungen für den „Treff am Markt“ 
- Der Eingang für die Veranstaltungen ist der Zugang vom Zentralen Omnibusbahnhof 
(ZOB), der Ausgang erfolgt über den Marktplatz.  
- Es muss dafür gesorgt werden, dass keine Unbefugten das Gemeindehaus betreten können. 
Die Türen sind daher so eingerichtet, dass sie nur von innen geöffnet werden können. Von 
außen ist dafür ein Schlüssel erforderlich. 
- Daher werden die Teilnehmenden an der Tür zum ZOB persönlich abgeholt und unter 
Wahrung der Abstandsregel ins Gebäude gelassen. 
- Um die Abstandsregel einhalten zu können, dürfen in den „Treff am Markt“ maximal 18 
Personen eingelassen werden (3 Tische mit jeweils 6 Plätzen am Tisch; siehe Zeichnung). 
- Damit diese Zahlen eingehalten werden können, wird die Bestuhlung an den Tischen 
entsprechend vorgenommen. Die überzähligen Stühle werden in einer Ecke des Raumes oder 
in einem Nebenraum gestapelt und dürfen nicht benutzt werden. Damit ist gewährleistet, dass 
das Abstandsgebot eingehalten wird. 
- Falls die Wetterlage es zulässt, sollte für eine Dauerlüftung gesorgt werden. Spätestens nach 
45 Minuten müssen die Räume gut durchlüftet werden. 
- Um den täglichen Reinigungsaufwand insbesondere in den Sanitärräumen möglichst gering 
zu halten und um zu verhindern, dass unbefugte Personen sich im Gemeindehaus aufhalten 
und die Einrichtungen nutzen, wird es nur geöffnet, wenn angemeldete Veranstaltungen 
stattfinden. 
 
Nordhorn, den ____. September 2020 
Das Kirchenkabinett      Die Mitarbeitervertretung 
i. A. des Kirchenrates 

 

 

________________________________  _______________________________ 
     (Olthuis, Vorsitzender des Kirchenrats)   (Purz, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung) 



Liste der Betreuenden beim „Treff am Markt“ 

 

Datum: ____________________________ Uhrzeit: von __________ bis  __________ 
 

 
 

Name der Betreuenden Anschrift Telefon 

   

   

   

   

   

 



Teilnehmerliste         Tisch:    A    B    C 

                bitte ankreuzen 

Datum: ____________________________  Uhrzeit: von __________ bis  __________ 
 

Namen der Teilnehmenden Anschrift Telefon 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Teilnehmerliste         Tisch:    A    B    C 

                bitte ankreuzen 

Datum: ____________________________  Uhrzeit: von __________ bis  __________ 
 

Namen der Teilnehmenden Anschrift Telefon 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 


