
 
 

Hygienekonzept Gemeindehaus St. Michael 
 
 
Name der Veranstaltung       

Häufigkeit der Veranstaltung  einmalig 
 regelmäßig, immer       

Datum der Veranstaltung 
(entfällt bei Regelmäßigkeit) 

      

Dauer der Veranstaltung Die Veranstaltung findet von       Uhr bis       Uhr 
statt. 

Veranstaltungsort Die Veranstaltung findet im Raum                statt. 

Maximale Personenzahl auf-
grund Raumgröße 

Es dürfen daher       Personen an der Veranstaltung 
teilnehmen.  

Verantwortliche/r für die Einhal-
tung der Auflagen 

Name, Vorname:       

Teilnahme- und Zutrittsverbot Durch den Aushang am Eingang sind die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer darüber informiert, dass ein Zutritt sowie 
eine Teilnahme an der o. g. Veranstaltung nur möglich ist, 
wenn sie 

• in keinem Kontakt mit einer an Corona infizierten 
Person stehen oder standen, oder seit dem letzten 
Kontakt 14 Tage vergangen sind,  

• keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus, namentlich Geruchs- und Ge-
schmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Hals-
schmerzen, aufweisen. 

Ferner wurden die Teilnehmer/innen durch 
 eine Mitteilung im Gemeindeboten 
 einen Hinweis auf der Homepage der Kirchengemeinde 
 eine schriftliche Mitteilung, wie z. B. Brief oder E-Mail 
 oder per telefonischem Kontakt 

über das Teilnahme- und Zutrittsverbot informiert. 
Treten während der Veranstaltung bei einem/einer Teilneh-
mer/Teilnehmerin Krankheitssymptome auf, so verweist 
die/der Verantwortliche diesen/diese von der Veranstal-
tung.  

Teilnehmer/innenliste Der/die Verantwortliche protokolliert die Teilnehmer/innen-
liste. Es wird dazu die Anlage verwendet. Er/Sie untersagt 
die Teilnahme an der Veranstaltung, sofern sich der/die 
Teilnehmer/in weigert die notwendigen Daten zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Die Teilnehmer/innenliste verbleibt bei dem/der Verantwort-
lichen bis diese nach den Vorgaben der Corona-Verord-
nung gelöscht werden muss. 



 
 

Abstandsregel Der/Die Teilnehmer/innen werden durch Aushang am Ein-
gang über die Abstandsregel informiert. Zu Beginn der Ver-
anstaltung wiederholt der/die Verantwortliche die Abstands-
regelung. Der Verantwortliche/die Verantwortliche achten 
während der Veranstaltung darauf, dass der Mindestab-
stand eingehalten wird.  

Reinigungsmöglichkeiten für die 
Hände 

Durch Aushang am Eingang werden die Teilnehmer/innen 
über die Möglichkeiten zur Reinigung der Hände informiert. 
Der/die Verantwortliche informiert zu Beginn der Veranstal-
tung die Teilnehmer/innen nochmals über die Möglichkeiten 
zur Händereinigung. 
 
Am Eingang steht außerdem Desinfektionsmittel zur Verfü-
gung, damit vor dem Betreten des Gemeindehauses die 
Hände desinfiziert werden können. Dies wird durch einen 
Hinweis am Eingang verdeutlicht. 

Hygienevorgaben Die Hygienevorgaben werden durch Aushang am Eingang 
dem Teilnehmer/innen bekannt gegeben. Ferner informiert 
der Verantwortliche zu Beginn der Veranstaltung über die 
Hygienevorgaben, Abstandsregelung sowie Händedesin-
fektion, keinen Körperkontakt und kein Gesang. 
 
Des Weiteren wurden die Teilnehmer/innen durch 

 eine Mitteilung im Gemeindeboten 
 einen Hinweis auf der Homepage der Kirchengemeinde 
 eine schriftliche Mitteilung, wie z. B. Brief oder E-Mail 
 oder per telefonischem Kontakt 

 
über die Hygienevorgaben informiert. 

Laufwege/Ein- und Ausgänge 
 

Aufgrund der Größe des Gemeindehauses und der 
Nutzung bedarf es keiner besonderen Laufwege, da 
der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

 

Durch die Größe des Gemeindehauses und dessen 
Nutzung bestehen zum Einhalten des Mindestab-
standes Laufwege sowie separate Ein- und Aus-
gänge (gilt nur für den Saal). Diese sind mit entspre-
chend gekennzeichnet und am Eingang wird der 
Teilnehmer/in durch Ausgang drauf hingewiesen. 

Lüften 
 

Der/Die Verantwortliche lüftet den Raum vor, wäh-
rend und nach der Veranstaltung für jeweils mindes-
tens 15 Minuten. Es wird stoßgelüftet. 

 Die Lüftung des Raumes erfolgt durch eine Lüf-
tungsanlage.  

 

Zusätzlich lüftet der/die Verantwortliche den 
Raum vor, während und nach der Veranstal-
tung für jeweils mindestens 15 Minuten. Es 
wird stoßgelüftet. 

 Aufgrund der Lüftungsanlage ist ein separates 
Lüften nicht möglich. Die Lüftungsintervalle 



 
 

wurden entsprechend der Nutzung ange-
passt. 

Reinigung von Räumen, Oberflä-
chen und Gegenstände  

Die Reinigung von Räumen, Oberflächen und Gegenstände 
erfolgt mindestens wöchentlich, aber grundsätzlich nach je-
der Gemeindehausnutzung durch das Reinigungspersonal 
der Kirchengemeinde. Das Personal wurde über die Beson-
derheiten der Reinigung informiert. Die Reinigung wird ent-
sprechend protokolliert. Das Protokoll liegt im Gemeinde-
haus aus. 

Reinigung von Gläser, Geschirr 
und Besteck aus der Teeküche 
 

 Die Teeküche sowie Gläser, Geschirr und Besteck 
wurden während der Veranstaltung nicht genutzt. 

 

Die Teeküche, sowie Gläser und/oder Geschirr 
und/oder Besteck wurden benutzt. Die Reinigung 
erfolgt umgehend nach deren Nutzung durch 
den/die Verantwortliche oder eine von ihm/ihr be-
auftragte Person. Die Reinigung wurde protokolliert. 
Es liegt in der Teeküche aus. 

Reinigung der Sanitärräume und 
Hinweis auf gründliches Hände-
waschen 

Alle Sanitärräume sind mit einem Hinweis zum gründlichen 
Händewaschen ausgestattet. 
 
Die Reinigung der Sanitärräume erfolgt mindestens wö-
chentlich, aber grundsätzlich nach jeder Gemeindehausnut-
zung durch das Reinigungspersonal der Kirchengemeinde. 
Dies wurde hinsichtlich der Reinigungsbesonderheiten in-
formiert. Die Reinigung wird entsprechend protokolliert. Es 
liegt in den Sanitärräumen aus. 

Vorhalten von Handwaschmittel 
und nicht wiederverwendbaren 
Papierhandtüchern 

Neben der Reinigung der Sanitärräume sorgt das Reini-
gungspersonal der Kirchengemeinde auch dafür, dass ge-
nügend Seife und nicht wiederverwendbare Papiertücher in 
den Sanitärräumen und der Teeküche vorhanden sind. 

Tragen von Mund-Nasen-Masken Zum Schutz aller wird am Eingang zum Gemeindehaus das 
Tragen einer Mund-Nasen-Maske empfohlen. 

 
Bei der Veranstaltung wird bewirtet und es ist daher 
von den Bedienungen eine Mund-Nasen-Maske zu 
tragen. 

 
Bei der Veranstaltung wird nicht bewirtet. Es besteht 
daher keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Maske. 

Bezahlung  Die Veranstaltung ist kostenlos. 

 
Für die Veranstaltung ist ein Beitrag zu entrichten. 
Dieser wird sofern für den/die Teilnehmer/in mög-
lich, per Überweisung beglichen. 

 

Bei Barzahlung, insbesondere bei der Bewirtung, 
erfolgt die Zahlung anhand eines dafür bereitgestell-
ten Behälters, damit es zu keinem Körperkontakt 
kommt. Die für die Bezahlung seitens der 



 
 

Kirchengemeinde beauftrage Person reinigt oder 
desinfiziert sich nach der Bezahlung die Hände. 

Sonstige Maßnahmen zum Infek-
tionsschutz 

 
 
 
 
 
 

Unterschrift Verantwortliche/r  

 
 
 
 
 

Übersicht zur maximalen Teilnehmerzahl pro Raum 
 

Raum Raumgröße maximale 
Teilnehmer-

zahl1 

Saal: Nur Bestuhlung 15,4 m x 9,4 m (145 m2) 45 

Saal: Sitzungsform mit Tischen 15,4 m x 9,4 m (145 m2) 20 

Saal: Chorprobe 15,4 m x 9,4 m (145 m2) 15 

Saal: Privatvermietung 15,4 m x 9,4 m (145 m2) 80 

St. Maria (OG) 7,4 m x 5,5 m (41 m2) 9 

Br. Klaus (OG) 6,0 m x 5,5 m (33 m2) 6 

Jugendraum (UG, links) 6,8 m x 4,4 m (30 m2) 10 

Jugendraum (UG, rechts) 7,6 m x 4,8 m (36 m2) 12 
 

                                            
1 Es ist rundum zur Person ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 


