
Corona-Update  
 
Stand: 16. Oktober 2020 (LK), 22. Oktober 2020 (Land) 
 
Die aktuelle Corona-Pandemie macht es erforderlich, die bereits erstellten Hygienekonzepte 
zu ergänzen:  
- Die Landeskirche hat am 16.10.2020 ihre Hinweise und Empfehlungen überarbeitet. 
- Die Grafschaft Bentheim ist mittlerweile ein Corona-Risiko-Gebiet. 
- Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat Corona-Vorsichtsmaßnahmen veröffentlicht. 
- Das Land Niedersachsen hat am 22. Oktober seine Corona-Verordnung geändert. 
 
Die wichtigste Änderung der Landeskirche ist die nachfolgende: 
 
Zahlreiche Städte und Landkreise haben mittlerweile die Grenzwerte von 35 bzw. 50 oder 
mehr Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung je 100 000 Einwohnerinnen und 
Einwohner in den letzten sieben Tagen erreicht. Es wird den Kirchenräten daher dringend 
geraten, neben der Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen der Bundesländer auch 
die Vorgaben der örtlich zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte zu beachten. 
 
Da inzwischen in der Grafschaft Bentheim die 50-er Marke deutlich überschritten wurde, ist 
dieser Empfehlung der Landeskirche besondere Beachtung zu schenken. Der Landkreis 
Grafschaft Bentheim oder die Stadt Nordhorn können und haben bereits Regelungen und 
Einschränkungen erlassen, die auch kirchliche Veranstaltungen betreffen. 
Verfolgen Sie unbedingt in der Tagespresse oder auf den entsprechenden Internetseiten die 
Verfügungen und beachten Sie die dort auferlegten Einschränkungen. 

Hygiene-Regeln 
Die Hygiene-Regeln (insbesondere die AHA-Regel) spielen bei der Bekämpfung der 
Pandemie eine entscheidende Rolle. Auf ihre Einhaltung ist besonderer Wert zu legen. 
Der Landkreis Grafschaft Bentheim oder die Stadt Nordhorn ist befugt, auch an Örtlichkeiten 
in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem 
Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
anzuordnen.  

Darüber hinaus hat die Landeskirche weitere Änderungen und Ergänzungen ihrer Hinweise 
vom Juli 2020 herausgegeben: 

 
- Die Änderungen, die die Gottesdienste betreffen, finden Sie unter:  
  Ergänzungen für Gottesdienste 
  Sie können diese Datei herunterladen und evtl. ausdrucken. 
  Insbesondere soll ab sofort die Gottesdienstteilnahme dokumentiert werden. 
- Die vollständige und aktuelle Fassung der Empfehlungen der Landeskirche finden Sie unter: 

Leitfaden der Landeskirche 
  Die Änderungen gegenüber der Fassung vom Juli sind deutlich gelb markiert, 
  berücksichtigen jedoch noch nicht die Vorgaben der Landesregierung vom 22.10.2020. 
 

 



Am 22. Oktober 2020 hat das Land Niedersachsen seine Verordnung über Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 vom 7. Oktober 2020 geändert. 
(Die Landeskirche hat die Veränderungen noch nicht berücksichtigt.) 
 
- Wenn die Inzidenzzahl über 35 je 100.000 Einwohner liegt, ist der Landkreis Grafschaft 
Bentheim befugt, die Örtlichkeiten, an denen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden 
muss, festzulegen. 
 
- Regelungen für private Zusammenkünfte und Feiern: 
Wenn im Gebiet des Landkreises, in dem die Zusammenkunft oder Feier stattfindet, die Zahl 
der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung 50 oder mehr Fälle je 100.000 
Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen beträgt, gilt: 
An privaten Zusammenkünften und Feiern dürfen Personen aus nicht mehr als zwei 
Haushalten oder enge Angehörige, insgesamt aber nicht mehr als zehn Personen 
teilnehmen. 
 
- Regelungen für Veranstaltungen mit sitzendem Publikum: 
Wenn im Gebiet des Landkreises, in dem die Zusammenkunft oder Feier stattfindet, die Zahl 
der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung 35 oder mehr Fälle je 100.000 
Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen beträgt, soll der 
Landkreis die Zahl der zugelassenen Besucherinnen und Besucher beschränken. (Eine genaue 
Zahl wird in der Verordnung nicht genannt.) 
Wenn im Gebiet des Landkreises, in dem die Zusammenkunft oder Feier stattfindet, die Zahl 
der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung 50 oder mehr Fälle je 100.000 
Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen beträgt, ist die Zahl 
der zulässigen Besucherinnen und Besucher auf 100 Personen beschränkt. Ausnahmen  
sind dann zulässig, wenn die Veranstalterin oder der Veranstalter über ein vor der 
Veranstaltung mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept verfügt. 
 
 
Die Entwicklung der Corona-Pandemie in den letzten Wochen hat uns gezeigt, dass die Krise 
längs noch nicht überwunden ist. Denken Sie daran, dass wir in der Verantwortung stehen, 
unsere Gemeindemitglieder bestmöglich vor einer Infektion zu schützen, indem wir die 
notwendigen und vorgeschriebenen Hygieneregeln streng beachten.  
 
Das Kirchenkabinett 


