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Hygienekonzept für Treffen von Gruppen und Kreisen im Freien (Kirchgarten, 
kirchenweg 1, in der St. Gertrud-Kirchengemeinde Pattensen (Stand: 10.06.21) 

 

Nach den aktuellen Verordnungen des Landes Niedersachsen dürfen in Kirchenge-
meinden verschiedene Aktivitäten stattfinden. Grundlage dafür ist nach Handlungs-
empfehlungen der Landeskirche Hannovers ein Hygienekonzept. Das Hygienekon-
zept wurde auf der Basis einer Inzidenz von unter 35 im Landkreis Harburg erstellt. 

Mit dem Hygienekonzept für Treffen im freien möchten wir Gruppen und Kreisen er-
möglichen, sich zu treffen. Wir ermutigen ausdrücklich, im Rahmen der gesetzli-
chen Regelungen kreative Lösungen zu finden. Gleichzeitig dient das Hygienekon-
zept dem Schutz der Gesundheit. 

 

Auch bei Treffen im Freien spielen Hygiene- und Abstandsregelungen im verantwort-
lichen Miteinander in der Coronazeit eine wichtige Rolle. Die Leiter und Leiterinnen 
der Gruppen und Kreise sind für die Einhaltung des Hygienekonzepts verantwortlich. 

 

Persönliche Hygiene 

•  Bei jeglichen Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Ver-
lust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Glieder-
schmerzen) ist eine Teilnahme an den Veranstaltungen im Gemeindehaus nicht 
gestattet.  

•  Vor den Treffen im Freien müssen die Hände desinfiziert oder gründlich gewa-
schen werden. Wir empfehlen, dies auch nach den Treffen zu tun. 

•  Auf Körperkontakt wie Händeschütteln oder Umarmungen wird grundsätzlich 
verzichtet! 

•  Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschen-
tuch und größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten. 

•  Gründliches Händewaschen: mindestens 30 Sekunden einseifen, abwaschen 
und mit Einmaltüchern trocknen. 

•  Gegenstände, Getränke und Lebensmittel sollen nicht mit anderen Personen 
geteilt werden.  

 

Regeln für die Treffen im Freien 

•  Alle Treffen von Gruppen und Kreisen sowie Besprechungen müssen vorab im 
Kirchenbüro angemeldet werden. 

•  Für jedes Treffen ist eine Liste mit Namen, Adresse und Telefonnummer aller 
Anwesenden anzufertigen und im Anschluss im Kirchenbüro abzugeben. Die Lis-
ten werden drei Wochen lang aufbewahrt und danach vernichtet. 

•  Der Mindestabstand von 1,50 m ist immer einzuhalten. Ausnahme: Bei Treffen 
von Kindern und Jugendlichen darf bei Spielen der Mindestabstand unter-
schritten werden. 
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•  Falls Essen zubereitet und/ oder Getränke ausgegeben werden, kann die Küche 
im Gemeindehaus genutzt werden. In der Küche dürfen sich nur zwei Personen 
zur selben Zeit aufhalten. Die Ausgabe von Getränken und die Zubereitung von 
Essen ist nur unter Beachtung der entsprechenden Hygieneregeln möglich 
(Mund-Nase-Bedeckung, Handdesinfektion, Einmalhandschuhe, etc.). Wir emp-
fehlen die Ausgabe von einzelverpackten Lebensmitteln bzw. Getränke und Es-
sen am besten selbst mitzubringen. 

•  Auf dem Weg zum und weg vom Platz soll eine Mund-Nase-Bedeckung getragen 
werden. Am Platz darf die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen werden. Der 
Platz soll möglichst nicht gewechselt werden. 

•  Das Singen im Freien ist auch ohne Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. 

• Die Teilnehmenden bringen ihr Arbeitsmaterial, Getränke und Lebensmittel mög-
lichst selbst mit. 

• Sollten die Treffen im Freien aufgrund des Wetters kurzfristig nach innen verlegt 
werden müssen, können Kirche und Gemeindehaus auf der Grundlage der dort 
geltenden Hygienekonzepte genutzt werden. 

 

Sanitäranlagen 

•  Die Sanitäranlagen in Kirche und Gemeindehaus können genutzt werden. In den 
Toilettenräumen darf sich jeweils nur eine Person zurzeit aufhalten (entspre-
chende Hinweise hängen an den Eingängen zu den Toilettenräumen). 

•  Bei den Waschbecken stehen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmal-
handtücher bereit.  

•  Die regelmäßige und gründliche Reinigung der Sanitäranlagen geschieht durch 
eine Fachkraft. 

 

Verantwortung 

•  Jeder / jede Teilnehmende ist für die Einhaltung der persönlichen Hygieneregeln 
grundsätzlich selbst verantwortlich. 

•  Jeder / jede Mitarbeitende und Verantwortliche von Veranstaltungen ist verpflich-
tet, sich an die vorgeschriebenen Regelungen zu halten und Schwierigkeiten an 
das Kirchenbüro zu melden.  

 


