
 
  

KONZEPT FÜR GESUNDHEITS- UND 
INFEKTIONSSCHUTZ DER FEG HAAN 

REGELUNGEN FÜR GEMEINDLICHE VERANSTALTUNGEN | STAND: 19. MAI 2020 

Die Verantwortung für die Wiederaufnahme von Gottesdiensten vor Ort und alle gemeindlichen 
Veranstaltungen trägt die Gemeindeleitung. Ziel der beschriebenen Schutzmaßnahmen ist es, das 
Infektionsrisiko zu minimieren, damit unsere Gottesdienste und Veranstaltungen nicht zu 
Infektionsherden werden. Wichtig ist, dass Ansteckungsketten nachvollzogen werden können und 
die Ansteckung eingedämmt werden kann. 

A. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

� Verordnungen oder Anweisungen der offiziellen Stellen haben immer Vorrang vor 
Informationen und Handlungsempfehlungen aus diesem Dokument.  

� Dieses Konzept orientiert sich an Informationen und Veröffentlichungen der offiziellen 
Stellen und des Bundes FeG und wird allen Gemeindegliedern zur Verfügung gestellt. 

� Der Schutz besonders gefährdeter Personen hat oberste Priorität. 
� Sollte sich im Nachgang des Gottesdienstes herausstellen, dass eine mit Covid-19 

angesteckte Person am Gottesdienst teilgenommen hat, werden umgehend das 
Kreisgesundheitsamt Mettmann (02104 99-2252, kreisgesundheitsamt@kreis-
mettmann.de) als zuständige Gesundheitsbehörde und der Bund FeG informiert. 

B. KONKRETE MASSNAHMEN 

1. TEILNAHME UND EINGANGSKONTROLLE 

� Die Bestuhlung im großen und kleinen Saal ist so angepasst, dass der Mindestabstand 
eingehalten wird. Im großen Saal stehen einzelne Stühle und 2er bzw. 3er Gruppen für 
Paare und Familien. Dort finden ca. 50 Personen Platz. Im kleinen Saal stehen 10 einzelne 
Stühle mit erhöhtem Abstand für besonders gefährdete Personen.  

� Besucherinnen und Besuchern mit Symptomen eine Covid-Erkrankung wird die Teilnahme 
nicht gestattet. Zu den Symptomen gehören vor allem Halsschmerzen, Husten und erhöhte 
Temperatur (>37.5°) sowie eine Beeinträchtigung des Geschmacks- und Geruchsinns. 
Besucher werden zur Symptomfreiheit befragt.  

� Besonders gefährdete Personen (z.B. alte Menschen, Menschen mit Erkrankungen oder 
Medikamenten, die das Immunsystem beeinträchtigen, Menschen mit Vorerkrankungen 
von Lunge, Kreislauf, Niere) sollten das Risiko eine Gottesdienstbesuches persönlich oder 
mit ärztlicher Beratung abwägen und ggf. auf Online-Angebote zurückgreifen. 

� Der Einlass wird durch Ordnerinnen und Ordner geregelt. Diese führen auch 
Teilnahmelisten, die ausschließlich dazu dienen, mögliche Infektionsketten nachverfolgen 
zu können. Sie werden datenschutzkonform verwahrt und nach adäquater Zeit (1 Monat) 
vernichtet. Der Einlass ist nur nach Registrierung möglich.  

� Es gilt das Abstandsgebot. Körperkontakt und physische Nähe bleiben auf dem gesamten 
Gemeindegrundstück untersagt. Ein Mindestabstand von 1,5 – 2 Meter ist vor, während 
und nach dem Gottesdienst einzuhalten. Das gilt besonders für den Eingangsbereich. Die 



 
  

Markierungen auf der Treppe helfen dabei. Unter Einhaltung des Mindestabstands sind 
Gespräche aber selbstverständlich möglich, vor allem außerhalb des Gebäudes z.B. im 
Gemeindegarten. 

2. Hygienemaßnahmen 

� Die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten. Auf diese wird per Aushang hingewiesen. 
� Im Eingangsbereich desinfizieren sich Mitwirkende sowie Besucherinnen und Besucher die 

Hände. Die Gemeinde stellt dafür Desinfektionsmittel bereit. Es ist auch hygienisches 
Händewaschen mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern in den Waschräumen möglich. 

� Das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist grundsätzlich erforderlich. Während des 
Gottesdienstes, wo der Mindestabstand durch die Bestuhlung sichergestellt ist, können sie 
jedoch abgelegt werden. Die Gemeinde stellt solche Masken für diejenigen 
Gottesdienstbesucher bereit, die ohne Maske zum Gottesdienst kommen. 

� Türen werden, wenn möglich, offenstehen gelassen, damit möglichst wenig 
Oberflächenkontakt besteht. Türgriffe und Handläufe, Stühle sowie Toiletten werden vor 
und nach dem Gottesdienst gereinigt. 

� Ständer oder Tische mit Material zum Mitnehmen oder Ähnliches bergen ein potenzielles 
Infektionsrisiko und werden entfernt. 

� Die Garderobe wird geschlossen, da eine Übertragung über die Kleidung nicht 
ausgeschlossen werden kann und die Garderobe ein unnötiger Treffpunkt sein könnte. 

� Die Räume werden während der Veranstaltungen regelmäßig gelüftet. 

3. Gottesdienst 

� Unsere Präsenz-Gottesdienste werden weiter aufgezeichnet und sind über die 
Gemeindehomepage verfügbar.  

� Auf Singen der teilnehmenden Gemeinde im Gottesdienst wird wegen der besonders 
hohen Infektionsrisiken verzichtet. Stattdessen können Liedvorträge von der Bühne oder 
instrumentale Musikstücke in das Programm aufgenommen werden. Liedtexte werden zum 
Mitlesen oder Summen über Beamer projiziert.  

� Die Feier des Abendmahls wird wegen des damit verbundenen Infektionsrisikos bis auf 
weiteres ausgesetzt, bzw. Online ermöglicht. 

� Die Kollekte wird nur am Ausgang zentral eingesammelt und mit Einmal-Handschuhen 
gezählt. Es bestehen Spendenmöglichkeiten über die auf der Website veröffentlichte 
Bankverbindung.  

� Es soll zu keinem Zeitpunkt zu Menschenansammlungen kommen. Daher und wegen der 
Hygienemaßnahmen wird auf den Gemeindekaffee vorläufig verzichtet.  

4. Kindergruppen 

� WICHTIG: So lange Kindergärten, Kitas und Schulen noch nicht wieder vollständig geöffnet 
sind, ist ein Treffen der Pfadfinder und Spielgruppen vor Ort momentan nicht plausibel zu 
vermitteln. Die Pfadfinder versuchen alternative Angebote zu entwickeln. 

� Für Kinder gibt es online diverse Angebote, z.B. Online-KiGo 
https://m.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg?view_as=subscriber 

5. Kleingruppen | Hauskreise 



 
  

� Für Treffen von Gruppen in Gemeinderäumlichkeiten (Kleingruppen, Gebetsgruppen, 
Arbeitsgruppen, etc.) gelten dieselben Regeln wie für Gottesdienste und Veranstaltungen. 
Verantwortlich ist der jeweilige Gruppenleiter.  
Sollte aufgrund geringerer Teilnehmerzahl die Nutzung des großen oder kleinen Saals, bei 
denen die Bestuhlung nicht verändert werden darf, nicht sinnvoll sein, kann unter 
entsprechender Berücksichtigung von Abstandsregelungen auch ein Stuhlkreis im 
Foyerbereichen genutzt werden. Benutzte Stühle sind nach der Nutzung zu reinigen und 
zurückzustellen. 
Solange die vorbeugenden Kontaktregelungen in Kraft sind, sollten vor eventuellen Treffen 
auch alternative Kontaktmöglichkeiten geprüft werden. 

� Einige Gruppen treffen sich Online per Skype oder Zoom. Infos dazu gibt es bei Bernadette 
Langemann. 
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