
 

 

 

 
 
Öffnung der Gemeindehäuser für Gruppen und Kreise - Schutzkonzept 
 

Zur Wiederaufnahme gemeindlichen Lebens in den Gemeindehäusern 
unter Wahrung der Verantwortung für Gesundheit und Wohlergehen  

der Menschen in Coronazeiten 
beschließt das Presbyterium der Ev. Stephanus-Kirchengemeinde Hiddenhausen 

folgendes Schutzkonzept: 
 
Die Gemeindehäuser der Stephanus-Kirchengemeinde sind ab dem 12. August für 
Gruppen und Kreise wieder zugänglich, wenn folgende Schutzvorkehrungen 
getroffen wurden: 
 

Das Zusammenkommen von Gruppen und Kreisen geschieht in nachvollziehbaren 

10er-Gruppen. Kommen mehr als 10 Personen zusammen, sind diese an 10er-

Tischen zu platzieren, die so angeordnet sind, dass sie in genügend Abstand 

voneinander stehen und es keinen Wechsel und keine Begegnung zwischen den 

Tischgruppen gibt.  

Für jede 10er-Gruppe ist eine Sitzordnung zu erstellen und schriftlich festzuhalten 

(inkl. Feststellung der Personalien zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten). 

Die schriftlich festgehaltene Sitzordnung ist 4 Wochen lang aufzubewahren und 

anschließend zu vernichten. Es wird ausdrücklich empfohlen, auch innerhalb der 

10er-Tische auf die Wahrung eines angemessenen Sitz-Abstandes zu achten.  

 

Die Einnahme von Speisen und Getränken kann nur unter besonderen 

Bedingungen geschehen. Büffets und Weiterreich-speisen können nicht angeboten 

werden. Gemeinsames Essen ist nur möglich, wenn die Teilnehmer völlig autark für 

sich sorgen (Mitbringen eigener Speisen und Getränke) oder ein zu benennendes 

und mit Schutzmaterialien ausgerüstetes Team Speisen und Gegenstände einzeln 

anreicht und darauf achtet, dass diese nicht untereinander weitergegeben werden.  

 

Grundsätzlich sind alle Teilnehmenden von Gruppentreffen gehalten, die üblichen 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Hände desinfizieren und häufig waschen/das 

Tragen von Mund-Nasen-Masken in der bewegten Begegnungssituation [also beim 

Kommen und Gehen; wenn alle Gruppenmitglieder ihre persönlichen Plätze 

eingenommen haben, kann die Schutzmaske abgenommen werden]. 

Gruppenmitglieder mit Krankheitssymptomen bleiben dem Treffen im Interesse der 

Gruppe fern. 

 

Der Gruppenraum ist reichlich und gut zu lüften.  

 

Tische und benutzte Gegenstände sind nach der Veranstaltung zu desinfizieren. 

 

Die Verantwortung für die Beachtung, Durchführung und Einhaltung der im 

Schutzkonzept genannten Bedingungen liegt bei der jeweiligen Gruppenleitung, die 

für jedes Treffen ausdrücklich zu benennen ist.  

Beschlussvorlagen für die Presbyteriumssitzung am 11.08.2020 
 



 

Für unsere Musikgruppen (besonders die Gesangs- und Posaunenchöre) gelten 

besondere Bestimmungen, die der angehängten Datei zu entnehmen sind. 

Grundpfeiler dieser Bestimmungen sind eine Raumforderung von mindestens 10 qm 

pro Person und ein Abstand zwischen den Musizierenden von 2 bzw. 3 Metern 

seitlich und 4 Metern nach vorne. Bei Wiederaufnahme von Chorarbeit in 

geschlossenen Räumen obliegt die Verantwortung für die Einhaltung aller in den 

Bestimmungen genannten Bedingungen der Chorleitung (die entsprechende Person 

ist auch hier für jede Zusammenkunft einzeln ausdrücklich zu benennen).  

 

 

 

 

 

 


