
Hygienekonzept für den Konfirmandenunterricht 
Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn 

 

Stand: 10. Mai 2021 
Grundlagen sind: 
- Handlungsempfehlungen der Ev.-ref. Landeskirche für Kirchengemeinden in der Corona-
Zeit 
- Hygienekonzept für Kinder- und Jugendarbeit während der Corona-Pandemie des 
Landesjugendrings Niedersachsen 
 
Konfirmandenunterricht 
- In Niedersachsen ist der Konfirmandenunterricht in Einrichtungen der Kirchengemeinde 
unter der Voraussetzung zulässig, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. 
- Das heißt, dass alle Anwesenden beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim 
Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jedem anderen 
einhalten.  
- Hierfür ist ein Hygienekonzept zu erstellen, das mögliche Ansteckungsgefahren minimiert.  
- Der Unterricht kann auch in digitaler Form stattfinden. 
 
Präsentische Gruppenstunden 
- Der Konfirmandenunterricht ist ein regelmäßiges Angebot an einem festen Ort mit einem 
weitgehend gleichbleibenden Teilnehmerkreis. Die Treffen finden in geschlossenen Räumen 
in möglichst kleinen Gruppen unter Beachtung aller Hygieneregeln statt. 
- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Zeit des Unterrichts ist 
verpflichtend (ab dem 6. Geburtstag: Alltagsmaske, ab dem 15. Geburtstag: OP-Maske oder 
Maske mit FFP2/KN95/N95- Standard ohne Ausatemventil).   
- Es sind Einzelplätze mit 1,50 m Abstand einzurichten. 
- Der Unterricht darf nicht in privaten Räumen erteilt werden. 
- Ab einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 165 sind mehrtägige Ausflüge und Fahrten durch 
die Verordnung untersagt. 
 
Allgemeine Voraussetzungen 
- Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen 
Zeiten am Unterricht teilgenommen hat. Es ist sinnvoll, dass die Anwesenheit von einem 
Unterrichtenden in einer Liste dokumentiert wird.  
- Jugendliche und Leiter/-innen mit coronatypischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, 
Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht 
am Unterricht teilnehmen. 
- Wenn Personen, bspw. aus einer besonderen Risikogruppe (insbes. Lungen-, Herz- und 
Krebserkrankungen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz (z. B. 
größerer Abstand) ergriffen werden. 
Gruppe 
- Die Anzahl der Betreuer/-innen sollte an Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung 
angepasst werden. 
- Die Gesamtzahl der Personen muss den räumlichen Gegebenheiten angepasst sein. 
Räumliche Voraussetzungen 
- Die Räume müssen gut zu lüften sein (keine Kellerräume oder Räume, bei denen die Fenster 
nur zu kippen sind). Sie müssen ausreichend und regelmäßig (mind. alle 30 Minuten) gelüftet 
werden, das gilt insbesondere für Räume im Dachgeschoss und evtl. Kellerräume. 
- Räume müssen nach jeder Gruppennutzung, mindestens 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). 
- Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren. 
- Es ist dafür zu sorgen, dass Oberflächen und Gegenstände, die häufig von Personen berührt 
werden, sowie Sanitäranlagen regelmäßig und ausreichend gereinigt werden. 
- Sofern Sanitärräume mit anderen Gruppen geteilt werden, müssen eine strikte Trennung der 
Gruppen und eine regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten stattfinden. 
- Nach dem Unterricht müssen die Tische und Stühle wieder so angeordnet werden, wie sie 
vor der Veranstaltung gestanden haben bzw. wie es der ausgehängte Plan vorsieht. 
 
Organisation des Konfirmandenunterrichts  
Der Konfirmandenunterricht der Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn wird in zwei 
Jahrgangsstufen unterrichtet: 
- für Drittklässler (Konfi-3) bezirksweise und 
- für Neuntklässler (Konfi-9) bezirksübergreifend. 
Der Konfi-9-Unterricht wird in Modulen erteilt und von den Pastorinnen und Pastoren sowie 
von weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. 
 
Konfi-3-Unterricht 
Der regelmäßige Konfi-3-Unterrricht wird vermutlich erst nach den Sommerferien wieder 
aufgenommen. 
- Bezirk Alte Kirche: Gemeindehaus am Markt: G1/2, Kaminraum, Konferenzraum. Der 
Konfi-3-Unterricht findet bezirksweise (AKI, AKII, AKIII) in drei Gruppen statt, die vom 
jeweiligen Bezirkspastor betreut werden. 
- Bezirk Bookholt: Gemeindehaus Bookholt: Raum 1 oder Raum 2. Es gibt nur eine Konfi-3-
Gruppe, die von der Bezirkspastorin betreut wird. 
- Bezirk Neue Kirche: Der Konfi-3-Unterricht findet in vier Kleingruppen (max. 10) in den 
Räumen „Schmuckkasten“, Gemeindesaal und in den Gruppenräumen im Dachgeschoss statt. 
Bei den Räumen im Dachgeschoss ist besonders auf gute Durchlüftung zu achten. Der 
Unterricht wird von den Bezirkspastoren und Mitarbeitenden betreut. 
   
Konfi-9-Unterricht 
Der Konfi-9-Unterricht wird bezirksübergreifend in den vorgenannten Räumen erteilt. Die 
Gruppengröße beträgt max. 15.  
 
Nordhorn, den 28. Mai 2021 
Das Kirchenkabinett   
i. A. des Kirchenrates 
 

________________________________ 
     (Ogrysek, Vorsitzende des Kirchenrats)  


