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Checkliste für Treffen im Gemeindehaus (Stand 16.06.2020) 

Gruppe: _______________________________________________________________ 

Verantwortliche/r: _______________________________________________________ 

Datum, Zeit und Raum des Treffens: _______________________________________ 

Schön, dass ihr euch wieder trefft! Mit diesen Regeln möchten wir Treffen ermöglichen, 

auch wenn einiges zu beachten ist. Wir ermutigen ausdrücklich, im Rahmen der Regelungen 

kreative Lösungen zu finden!  

Wir wünschen euch eine gute und gesegnete Zeit miteinander! 

A) Hygieneregeln 

Maßnahme erledigt 

Die Verantwortlichen bereiten die Räume durch das Aufstellen von Tischen 
und Stühlen mit den erforderlichen Mindestabständen vor 

 

Die Verantwortlichen weisen die Teilnehmenden zu Beginn der Treffen auf die 
Hygieneregeln und Sichervorschriften hin. 

 

Wir halten zu jeder Zeit mind. 1,5m Abstand in alle Richtungen (Ausnahme: 
Personen aus einem Haushalt). Bei Sportaktivitäten und Spielen ist ein 
Abstand von mindestens 2m einzuhalten. 

 

Wir verzichten auf übliche Begrüßungen wie Händedruck, Umarmung, etc. 
sowie auf jeglichen Körperkontakt. 

 

Eine Person achtet darauf, dass die Hygiene am Eingang und Ausgang 
eingehalten wird: Abstand einhalten, Desinfektionsmittel benutzen, Türklinken 
und Fenstergriffe nicht anfassen (Tür am besten auflassen) 

 

Empfehlung: beim Ankommen, Verlassen, in den Fluren und im Treppenhaus 
sollte eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

 

Wir nehmen unsere Kleidungsstücke (Jacken etc.) mit an den Sitzplatz.  

Wir verteilen keine Liederbücher, Bibeln etc. Die Teilnehmenden bringen ihre 
eigenen Bibeln mit. 

 

Wir verzichten auf gemeinsam benutzte Gegenstände (Becher, Geschirr, 
Arbeitsmaterial etc.). 

 

Die Teilnehmenden bekommen jeweils eigenes Arbeitsmaterial (Zettel, Stifte 
etc.) oder bringen es mit. 

 

Wir verzichten auf Gesang.  

Wir nutzen die Sanitäranlagen so wenig wie möglich. Nach dem Besuch der 
Toiletten sind die Hände gründlich zu reinigen. Der Sanitärbereich darf nur von 
einer Person betreten werden. Ein Pylon zeigt an, ob der Sanitärbereich frei 
oder besetzt ist (siehe Hinweise an der Tür zum Sanitärbereich). 

 

Vor, während (nach maximal 45 Minuten) und nach der Gruppenstunde 
stoßlüften wir die Räume regelmäßig und ausreichend (mindestens 10 min 
lang). 

 

Wir reinigen die Räume nach der Benutzung gründlich. Insbesondere 
Tischflächen, Stuhllehnen, Lichtschalter und Türklingen werden abgewaschen. 
Dazu steht in der Küche ein für jeden Raum gekennzeichneter Putzeimer mit 
entsprechenden Putzmitteln bereit. 

 

In der Küche darf sich nur eine Person zur selben Zeit aufhalten. Der 
Ausschank von Getränken und die Zubereitung von Essen ist nicht möglich. 
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B) Sicherheitsvorschriften 

Maßnahme erledigt 

Für jedes Treffen fertigen wir eine Liste mit Namen und Telefonnummern aller 
Anwesenden an. Die Liste ist mit Bezeichnung der Gruppe, Datum und Uhrzeit 
des Treffens zu versehen und nach jedem Treffen im Kirchenbüro (Briefkasten) 
abzugeben. Die Listen werden vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. 

 

Die Leitungsperson ist für die Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln 
verantwortlich. WICHTIG: Die Letztverantwortung bleibt beim Kirchenvorstand der 
St. Gertrud-Kirchengemeinde. 

 

Erscheinen Teilnehmende mit Krankheitssymptomen, schicken wir sie nach 
Hause. 

 

Personen, die an Corona erkrankt waren, dürfen erst nach einer Freigabe durch 
das Gesundheitsamt wieder an Gruppenstunden teilnehmen. 

 

In jedem Raum darf sich nur eine bestimmte Anzahl von Personen treffen. 
Hinweise dazu finden sich jeweils an den Türen. 

 

Für Treffen von Kinder- und Jugendgruppen gelten die 
Handlungsempfehlungen der Landeskirche Hannovers für die kirchliche und 
jugendverbandliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
unter den Bedingungen der CoronaPandemie in der jeweils aktuellen Fassung. 
Auf folgende Punkte ist besonders zu achten: 
a) Die Leitung/Aufsicht von Kinder und Jugendgruppen erfolgt durch berufliche 
Mitarbeitende, pädagogische Fachkräfte oder durch eine Person mit gültiger 
Jugendleitercard (JuLeiCa). 
b) Die zulässige Größe von maximal 10 Personen bei Kinder- und 
Jugendgruppen (dazu zählen alle Anwesenden) wird nicht überschritten. 
c) Alle zu erwartenden TeilnehmerInnen und ggf. deren Eltern werden im Vorfeld 
über die Maßnahmen vor Ort informiert. 

 

Für Treffen von Posaunenchor, Flötenchor und Vokalchören gelten die 
Handlungsempfehlungen der Landeskirche Hannovers zur Durchführung von 
Einzel- und Kleingruppenunterricht in Posaunenchören in der jeweils aktuellen 
Fassung. Auf folgende Punkte ist besonders zu achten: 
a) Es dürfen sich maximal vier Musiker*innen/ Sänger*innen gleichzeitig treffen 
b) Der Abstand zwischen Musiker*innen und Sänger*innen muss mindestens 3 m 
betragen. 
c) Jede/r sollte seinen eigenen Notenständer, Bleistift sowie das benötigte 
Notenmaterial mitbringen. 
d) Es darf nur auf dem eigenen Instrument und dem eigenen Mundstück gespielt 
werden. 
e) Das Kondenswasser aus den Instrumenten ist sorgsam aufzufangen und 
anschließend zu entsorgen. 
f) Der Fußboden im Unterrichtsbereich soll nach jeder Unterrichtseinheit gereinigt 
werden. 

 

Es dürfen sich maximal zwei Gruppen gleichzeitig im Gemeindehaus treffen, da-
zu sind die Räume 2 und 5 zu nutzen. Die Gruppe, die sich in Raum 2 (Kamin-
raum) trifft, benutzt den Haupteingang. Die Gruppe, die sich in Raum 5 (Saal) 
trifft, benutzt den Eingang über die Terrasse (von der Hauptstraße her). Beginn 
und Ende der Treffen sollen mindestens 15 min zeitversetzt sein. 

 

Wir weisen die Teilnehmenden darauf hin, dass die Abstands- und 
Hygienemaßnahmen auch auf dem Hin- und Rückweg zu befolgen sind. 
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