
Hygienekonzept für Angebote für Kinder und Jugendli che 
Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn 

 

Stand: 15. Juli 2020 
Grundlagen sind: 
- Leitfaden der Landeskirche für Kirchengemeinden in der Corona-Zeit und 
- Hygienekonzept für Kinder- und Jugendarbeit während der Corona-Pandemie des 
Landesjugendrings Niedersachsen 
 
Gemeindliche Angebote für Kinder und Jugendliche  
Zulässig sind gemeindliche Angebote für Kinder- und Jugendgruppen bis zu fünfzig Personen 
einschließlich der Aufsichtspersonen. Auch hierfür ist ein Hygienekonzept zu erstellen. Wir 
empfehlen, sich an dem allgemeinen Hygienekonzept des Landesjugendringes Niedersachsen zu 
orientieren.  
  https://www.ljr.de/grundlagen/corona/hygienekonzept.html  
Zudem ist es verpflichtend, den Familiennamen, den Vornamen, die vollständige Anschrift und 
eine Telefonnummer jeder Teilnehmerin bzw. jedes Teilnehmers zu dokumentieren und die 
Daten für die Dauer von drei Wochen aufzubewahren. Ohne diese Dokumentation darf der 
Zutritt zu dem Angebot bzw. der Jugendgruppe nicht gewährt werden. Die Dokumentation ist 
dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. Spätestens einen Monat nach 
Beendigung der Aufführung sind die Daten der betreffenden Person zu löschen. 
 
Bei den Angeboten für Kinder und Jugendlichen ist zwischen zwei Formen zu unterscheiden: 
- Gruppenstunden (weitgehend fester Teilnehmerkreis) und 
- Offene Angebote. 
 
Regelungen zu Gruppenstunden (weitgehend fester Teilnehmerkreis) 
Das sind regelmäßige Angebote (häufig wöchentlich), meist an einem festen Ort, von 
Jugendgruppen mit einem weitgehend gleichbleibenden Teilnehmerkreis. Treffen finden in 
geschlossenen Räumlichkeiten und im Freien statt.  
Allgemeine Voraussetzungen 
- Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen 
Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage gespeichert und nach 
spätestens einem Monat gelöscht; sofern die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht bekannt sind 
(Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese ebenfalls zu speichern. 
- Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 
des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot teilnehmen bzw. 
dieses betreuen. 
- Wenn Personen, beispielsweise aus einer besonderen Risikogruppe (insbes. Lungen-, Herz- und 
Krebserkrankungen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz ergriffen 
werden.  
Gruppe 
- Insgesamt dürfen maximal 50 Personen an einer Gruppenstunde teilnehmen. Die Anzahl der 
Betreuer/-innen sollte an Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung angepasst werden. 
- Die Gesamtzahl der Personen kann sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten reduzieren 
(siehe räumliche Voraussetzungen). 
Räumliche Voraussetzungen 
- Die Räume müssen gut zu lüften sein (keine Kellerräume oder Räume, bei denen die Fenster 
nur zu kippen sind). 
- Räume müssen nach jeder Gruppennutzung, mindesten nach jedem Nutzungstag, gründlich 
gereinigt werden. 
- Die gleichzeitige Nutzung eines Gebäudes durch mehrere Gruppen ist nur möglich, wenn eine 



klare räumliche Trennung erfolgen kann. Bei engen Treppenhäusern & Gängen wird ein 
Wegekonzept umgesetzt, das deren Benutzung ermöglicht (z.B. Einbahnstraßensystem). 
- Im Zweifelsfall gelten die Bestimmungen der Betreiber der Räumlichkeiten. 
Verhaltensregeln 
- Zwischen dem Teilnehmenden muss kein Mindestabstand eingehalten werden. Zu Personen 
außerhalb der Gruppe (das sind auch die Leiter/-innen) gilt es aber, einen Abstand von 1,5 m 
einzuhalten. 
- Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände gründlich zu reinigen/Desinfizieren; ggf. sollte 
das Händewaschen altersgerecht erklärt werden. 
- Kontaktspiele sollten auf 30 Personen begrenzt werden. 
- Alle Räume sollten regelmäßig, mindestens alle 30 Minuten, gelüftet werden. 
- Sofern Sanitärräume mit anderen Gruppen geteilt werden, müssen eine strikte Trennung der 
Gruppen und eine regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten stattfinden. 
Besondere Hinweise 
- Die Anwesenheitsliste sollte zentral geführt werden; in keinem Fall sollten Stifte durch mehrere 
Personen genutzt werden. 
- Spiele mit Bewegung sollten nur im Freien gespielt werden. 
 
Regelungen zu offenen Angeboten (kein fester Teilnehmerkreis) 
Das sind regelmäßige Angebote (häufig zu festen Zeiten mehrmals die Woche) an einem festen 
Ort für einen wechselnden Teilnehmerkreis. Treffen finden in geschlossenen Räumlichkeiten 
und im Freien statt. 
Allgemeine Voraussetzungen 
- Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen 
Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage gespeichert und nach 
spätestens einem Monat gelöscht; sofern die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht bekannt sind 
(Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese ebenfalls zu speichern. 
- Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 
des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot teilnehmen bzw. 
dieses betreuen. 
- Wenn Personen, bspw. aus einer besonderen Risikogruppe (insbes. Lungen-, Herz- und 
Krebserkrankungen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz ergriffen 
werden 
Gruppe 
- Insgesamt dürfen maximal 50 Personen an einem Angebot teilnehmen. Die Anzahl der 
Betreuer/-innen sollte an Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung angepasst werden. 
- Die Gesamtzahl der Personen kann sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten reduzieren 
(siehe räumliche Voraussetzungen). 
Räumliche Voraussetzungen 
- Es sind mind. 5 qm Grundfläche pro Person erforderlich. Wenn viel Bewegung in den 
Räumlichkeiten geplant ist, sollte insgesamt auch mehr Fläche zur Verfügung stehen, da hier 
zusätzliche „Verkehrsfläche“ benötigt wird. 
- Die Räume müssen gut zu lüften sein (keine Kellerräume oder Räume, bei denen die Fenster 
nur zu kippen sind). 
- Gruppenräume und Sanitäranlagen müssen nach jeder Gruppennutzung, mindesten nach jedem 
Nutzungstag, gründlich gereinigt werden. 
- Die gleichzeitige Nutzung eines Gebäudes durch mehrere Gruppen ist nur möglich, wenn eine 
klare räumliche Trennung erfolgen kann. Bei engen Treppenhäusern und Gängen wird ein 
Wegekonzept umgesetzt, das deren Benutzung ermöglicht (z.B. Einbahnstraßensystem). 
- Im Zweifelsfall gelten die Bestimmungen der Betreiber der Räumlichkeiten. 
Verhaltensregeln 
- Der Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen (außer zu Personen aus dem eigenen 
Haushalt) ist zu beachteten. 



- Bei Betreten des Gebäudes sind die Hände gründlich zu reinigen/desinfizieren; ggf. sollte das 
Händewaschen altersgerecht erklärt werden. 
- Spiele mit Körperkontakt sind zu unterlassen. 
- Alle Räume sollten regelmäßig, mindestens alle 30 Minuten, gelüftet werden. 
- Sitzgelegenheiten sollten so platziert werden, dass der Mindestabstand eingehalten wird. 
- Es darf sich jeweils nur eine Person in den Sanitärräumen aufhalten! 
Besondere Hinweise 
- Die Anwesenheitsliste sollte zentral geführt werden; in keinem Fall sollten Stifte durch mehrere 
Personen genutzt werden. 
- Spiele mit Bewegung sollten nur im Freien gespielt werden. 
 
Allgemeine Hinweise bei der Zubereitung und dem Verkauf von Lebensmitteln 
(Empfehlungen des Landesjugendrings Niedersachsen) 
Verpflegung bei Veranstaltungen 
Bei der Verpflegung von Teilnehmenden von Veranstaltungen gelten keine expliziten Auflagen. 
Beachtet werden sollte: 
- Es dürfen nur sauberes Geschirr und saubere Besteckteile benutzt werden. Die benutzten 
Geschirr- und Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt werden. 
- Tische, Tabletts und Platzdeckchen etc. sind nach der Mahlzeit zu desinfizieren und 
Essensreste sind zu entfernen. Die dafür genutzten Geschirrtücher und Lappen sind regelmäßig 
zu reinigen und zu wechseln. 
- Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 
des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot teilnehmen bzw. 
dieses betreuen. 
Darüber hinaus gelten für den Verkauf und die Ausgabe von Lebensmitteln folgende Hinweise: 
- Sofern die Ausgabe von Lebensmitteln durch einen externen Dienstleister erfolgt, muss dessen 
Personal bei der Ausgabe eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 
- Der Verkauf und Ausschank von Erfrischungsgetränken erfolgt am besten in Portionsflaschen. 
- Beim Verkauf sollte der Kontakt zwischen Lebensmitteln und Geld vermieden werden. Dies 
kann durch Verkauf durch zwei Personen sichergestellt werden (eine Person mit Kontakt zu 
Lebensmitteln, eine mit Kontakt zu Geld). 
- Beim Verkauf möglichst Strichlisten o. Ä. führen und am Ende gesammelt bezahlen. 
- Unter keinen Umständen darf Besteck oder Geschirr von mehreren Personen geteilt werden, 
ohne dass dieses heiß gereinigt wurde. 
 
Allgemeine Hinweise für die Nutzung von Spielgeräten und Gegenständen zum Spielen 
- Vor der Nutzung von Spielgeräten und anderen Gegenständen sollten sich alle Teilnehmenden 
die Hände gründlich mit Seife waschen oder desinfizieren. 
- Spielgeräte sollten so angeordnet werden, dass eine Nutzung mit Abstand möglich ist. Ist dies 
nicht möglich, ist insbesondere bei offenen und mobilen Angeboten darauf zu achten, dass bei 
der Nutzung eine Mund-Nase-Bedeckung getragen wird. 
- Spielgeräte sollten nach der Nutzung durch eine Gruppe, mindestens aber nach jedem Tag der 
Nutzung, gereinigt werden. 
- Sofern eigene Hygienekonzepte der Betreiber der Einrichtungen vorliegen, so ist diesen zu 
folgen. 
 
Weitere Hinweise 
- Die Leiterinnen und Leiter der Veranstaltungen sorgen dafür, dass die Termine von 
Veranstaltungen bei Herrn Lohuis (AK/NK), Herrn Lahuis (BK) bzw. Frau Dust (Hesepe) 
zentral angemeldet und erfasst werden (Name der Leiterin/des Leiters, Uhrzeit, Dauer). Nach 
einer Veranstaltung tragen sie Sorge dafür, dass die Teilnehmerlisten dort abgegeben werden,  
damit eventuelle Infektionswege nachverfolgt werden können. 
- Die Leiterinnen und Leiter sollen bei Herrn Lohuis (AK/NK), Herrn Lahuis bzw. Frau Dust 



(Hesepe) ihre Telefonnummer und 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; Herr Lahuis ist telefonisch über 972870 und Frau Dust über 4476 zu 
erreichen. 
- Falls die Wetterlage es zulässt, sollte für eine Dauerlüftung gesorgt werden. Spätestens nach 30 
Minuten müssen die Räume gut durchlüftet werden. Dies gilt insbesondere für die 
Dachgeschossräume. 
- Nach den Veranstaltungen sind Tischflächen und benutzte Gegenstände zu reinigen. 
 
für das Gemeindehaus 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 holen die Leiterinnen/die Leiter die Teilnehmerinnen/Teilnehmer an der Tür zum ZOB 
persönlich ab und lassen sie unter Wahrung der Abstandsregel ins Gebäude. 
 
für das Gemeindehaus Neue Kirche 
- Die Teilnehmer werden an der Eingangstür zum Gemeindesaal bzw. zum „Schmuckkasten“ 
empfangen und unter Beachtung der Abstandsregel zum Veranstaltungsraum geleitet. 
- Damit während der Veranstaltung keine Unbefugten das Gebäude betreten können, sollte die 
Tür zum Flur geöffnet bleiben. 
- Die Kontaktdaten (Teilnehmerlisten) werden in einem bereitgestellten Briefkasten im Flur des 
Gemeindehauses gesammelt, gelegentlich von Herrn Eberhard abgeholt, bei Herrn Lohuis im 
Gemeindehaus am Markt abgegeben und nach vier Wochen vernichtet. 
 
für das Gemeindehaus Bookholt 
- Die Veranstaltungen werden bei Herrn Lahuis im Bookholter Gemeindehaus angemeldet. 
Dabei werden ihm die Termine (Einzeltermine oder regelmäßige Termine) mitgeteilt. Herr 
Lahuis führt einen Terminkalender und weiß daher, wer, wann, wie lange und wo im 
Gemeindehaus eine Veranstaltung durchführt („Buchführung“). 
- Die Eingangstür bleibt während der Veranstaltung geschlossen. Über eine mobile Klingel 
können sich später Kommende bemerkbar machen.  
- Die Kontaktdaten (Teilnehmerlisten) werden in einen bereitgestellten Briefkasten in der Küche 
des Gemeindehauses eingeworfen, von Herrn Lahuis in einem Ordner gesammelt und nach vier 
Wochen vernichtet. 
 
für das Gemeindehaus Hesepe 
- Die Veranstaltungen werden bei Frau Dust angemeldet. Dabei werden ihr die Termine 
(Einzeltermine oder regelmäßige Termine) mitgeteilt. Frau Dust führt einen Terminkalender und 
weiß daher, wer, wann, wie lange und wo im Gemeindehaus eine Veranstaltung durchführt 
(„Buchführung“).  
- Da das Gemeindehaus immer nur von jeweils einer Gruppe genutzt werden soll, sind getrennte 
Eingänge und Ausgänge zu Lenkung von Besuchsströmen nicht erforderlich. 
- Die Kontaktdaten (Teilnehmerlisten) werden in einen bereitgestellten Kasten in der Küche des 
Gemeindehauses eingeworfen, von Frau Dust in einem Ordner gesammelt und nach vier Wochen 
vernichtet. 
 



Nordhorn, den ___. August 2020 
Das Kirchenkabinett      Die Mitarbeitervertretung 
i. A. des Kirchenrates 

 

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


