
 

 

 

Hygienekonzept für das „Café Glocke For Friends“ im Gemeindehaus Am Markt (Am 
Markt 1, 48529 Nordhorn) 

 

Das Konzept orientiert sich an der Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie vom 8. Mai 2020 (letzte Aktualisierung am 3. Juli) und den 
Empfehlungen des DEHOGA Niedersachsen sowie dem darauf aufbauenden 
Hygienekonzept der Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn, das für das Gemeindehaus 
am Markt erstellt wurde. Die hierin erläuterten Vorgaben haben das Ziel, 
Mitarbeiter*innen und Besucher*innen ein sicheres Umfeld zu schaffen und einen 
größtmöglichen Schutz vor der Ansteckung an dem Coronavirus zu gewährleisten.  

Das „Café Glocke“ befindet sich neben einem der beiden Haupteingänge des 
Gemeindehauses. Für den Café-Betrieb unter aktuellen Bedingungen wird der 
Eingang zur „Glocke“ zum Betreten der Räumlichkeiten genutzt, als Ausgang wird 
deutlich sichtbar der Notausgang vorgeschrieben, der durch das angrenzende 
Treppenhaus nach draußen führt, sodass die Besucher*innen nicht die gleichen 
Türen für das Betreten und Verlassen des Cafés nutzen.  

Die Anzahl der Sitzplätze im „Café Glocke“ wird reduziert, um den behördlichen 
Vorgaben zu entsprechen. Die Sitzplätze erfüllen den Mindestabstand von Tisch zu 
Tisch (2 m) und die empfohlene Abstandsregel zwischen den Besucher*innen von 
1,5 m. Am Tresen werden Getränke und Speisen von Ehrenamtlichen ausgeteilt, die 
dauerhaft einen Mund-Nasenschutz tragen. Vor dem Tresen halten sich (bis auf die 
Zeit der Getränke- und Speisen-Ausgabe) keine Gäste auf. Die Besucher*innen 
werden angehalten, während ihres Aufenthaltes möglichst an ihren Plätzen zu 
bleiben. 

 Die Besucher*innen betreten das Café mit angelegtem Mund-Nasenschutz, dieser 
kann am Tisch jedoch abgelegt werden. Die Kontrolle der Kapazitätsgrenze (8 
Personen in häuslichen Gemeinschaften) erfolgt im laufenden Betrieb. Das kann 
dazu führen, das Besucher*innen gebeten werden, ihren Aufenthalt mit dem Hinweis 
auf evtl. wartende Besucher beenden müssen. Für Wartende wird auch der Bereich 
außerhalb des Cafés mit Markierungen und Hinweisen auf die Abstandsregeln 
versehen. Die Kontaktdaten (Name, Adresse, email und Tel-Nr.) von allen 
Besucher*innen, die die Café-Räumlichkeiten genutzt haben, werden erhoben, um 
mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Die Besucher*innen erhalten 
auf Wunsch eine entsprechende Information zum Umgang mit ihren Daten. DIe 
Löschung der Daten erfolgt nach spätenstens vier Wochen. 



 

Am Eingang wird ein Desinfektionsspender angebracht. Es werden im 
Eingangsbereich keine Flyer und Infoblätter ausliegen, auch die Garderobe darf nicht 
genutzt werden. Die Besucher*innen werden gebeten, ihre Garderobe am Platz zu 
verstauen (z.B. über die Stuhllehne). Auf den Tischen befinden sich nur abgepackte 
Portionsverpackungen (Zucker und Milch). Auf Tischdecken wird verzichtet.  

Besucher*innen und Mitarbeiter*innen sind angehalten, dringend auf die 
Abstandsregel (1,5 m) zu achten. Es wird darum gebeten, auf Körperkontakt zu 
verzichten, wenn nötig in die Armbeuge zu husten / zu niesen und darauf zu 
verzichten, sich ins Gesicht zu fassen. Der Gastraum wird während der gesamten 
Öffnungszeit gelüftet, um einen permanenten Raumluftaustausch zu gewährleisten. 
Hierfür werden auch die Fenster der oberen Etagen geöffnet. Diese oberen Bereiche 
(Billard, Kicker, TV-Sitzecke, Balkon) sind jedoch während der Öffnungszeiten 
deutlich sichtbar abgesperrt und für niemanden zugänglich. 

Die Laufwege sind abgeklebt, so dass die Besucher*innen den Mindestabstand auch 
beim Toilettengang wahren können. Die Toilettenräume werden täglich von 
Putzkräften der Gemeinde gereinigt und desinfiziert. Nach dem Verlassen der 
Besucher*innen werden die Plätze desinfiziert, bevor sie neu besetzt werden. 

Das „Café For Friends“ öffnet am Dienstag (16 bis 19 Uhr) und Samstag (15 bis 18 
Uhr). An Samstagen wird es den Kindern der Besucher*innen ermöglicht, die 
angrenzende Turnhalle zu nutzen. Zum Betreten der Turnhalle wird der Eingang 
neben dem Gemeindebüro benutzt, um auf diese Weise das Einhalten der Ein- und 
Ausgangs-Regeln zu gewährleisten. In der Turnhalle befinden sich mindestens zwei 
Helfer*innen, die die Kinder (maximal 8) unter Einhaltung der Abstandsregeln 
betreuen. 

Alle Regeln und Maßnahmen werden den Haupt- und Ehrenamtlichen des „Café For 
Friends“ vor Beginn des eingeschränkten Betriebes erläutert. Wir behalten uns vor, 
die hier dargestellten Abläufe und Regeln unter Berücksichtigung der Vorgaben 
durch das Land Niedersachsen bei Bedarf anzupassen oder zu verändern.          

Nordhorn, den 09.07.2020 
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(Carsten Maat, Jugendreferent) 

 
 

_________________________________________ 
(Olthuis, Vorsitzender des Kirchenrats) 

 
 
_____________________________________ 
(Purz, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung) 

 


