
 

Schutzkonzept über die Zusammenkünfte der EFG Ostrhauderfehn im Hinblick 
auf Covid19/Corona Virus 

 

Seit dem 06.05.2020 sind auch im Land Niedersachsen Gottesdienste wieder 
erlaubt, allerdings mit den aktuellen Auflagen. Da ein Mindestabstand von 1,5m 
erforderlich ist zwischen Personen, die nicht dem gleichen Hausstand angehören, 
bedeutet das für unsere Raumgröße, dass wir maximal nur ca. 20 Stühle 
bereitstellen können. 

Zu bedenken wäre auch, dass kein Kinderdienst angeboten werden kann und 
auch keine Kaffee/Tee-Zeit nach der Veranstaltung. Die Gemeinschaft ist dadurch 
erheblich beeinträchtigt. Aus diesen genannten Gründen, hat die 
Gemeindeleitung entschieden, zunächst keine Gottesdienste im Gemeinderaum 
anzubieten, sondern bis auf weiteres den Online- Gottesdienst für den Sonntag 
fortzusetzen. 

Andere Zusammenkünfte, wie z.B. Bibelschule und Gebetstreffen, können aber ab 
dem 12.05.2020 innerhalb der Woche unter Auflagen stattfinden. 

Diese Veranstaltungen können nur unter Beachtung dieses 
Hygieneschutzkonzeptes erfolgen, welches von der Gemeindeleitung beschlossen 
wurde. Es ist erforderlich, dass sich jede Person daran hält. 

Für eine Teilnahme an der Bibelschule und anderen Veranstaltungen der gleichen 
Größenordnung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Bei 
Gebetstreffen/Jugend/Strickcafe ist erfahrungsgemäß keine Überschreitung der 
zulässigen Teilnehmerzahl zu erwarten, von daher ist keine Anmeldung 
notwendig. Die einzelnen Termine für die künftig wieder stattfindenden 
Veranstaltungen werden per E-Mail und auf der Homepage bekannt gegeben, die 
Anmeldemodalitäten für die Bibelschule ebenfalls.  

 

Wir danken euch für euer Verständnis und hoffen und beten, dass bald weitere 
Lockerungen bezüglich der Pandemie möglich sind und wir wieder Gottesdienste, 
wie gewohnt, feiern können. 

 

 



Maßnahmen:  

 

-Zusammenkünfte (mit Ausnahme der Sonntagsgottesdienste) sind ab dem 
12.05.2020 wieder zugelassen. Alle stattfindenden Zusammenkünfte sind im 
Vorfeld beim Pastor und Gemeindeleiter anzumelden. 

-für jede Zusammenkunft gibt es einen Leiter/in als verantwortliche Person, 
welche die Einhaltung der Schutzmaßnahmen gewährleistet. 

- Jede Person hat beim Betreten, Verlassen und Aufenthalt einen Mindestabstand 
von 1,5m einzuhalten zu jeder anderen Person, die nicht dem eigenen Hausstand 
angehört.  Wenn erforderlich, wird auch draußen gewartet mit einem 
Mindestabstand von 1,5m. 

- Im Eingang wird Desinfektionsmittel zum Desinfizieren der Hände bereitgestellt. 
Das Desinfizieren der Hände ist Pflicht. Auf der Toilette wird ebenfalls 
Desinfektionsmittel vorgehalten. 

- Im Eingangsbereich ist jeder Teilnehmer mit Name, Adresse und Telefonnummer 
zu erfassen, um eine evtl. Infektionskette nachverfolgen zu können. Ohne Angabe 
dieser Daten wird kein Einlass gewährt. Die verantwortliche Person unterzeichnet 
diese Liste und steckt sie in den Briefkasten. Die Daten werden 4 Wochen nach 
der Veranstaltung vernichtet. 

- Jeder Teilnehmer setzt sich direkt auf einen der Stühle, die unter 
Berücksichtigung des Mindestabstandes bereitgestellt werden.  

-Die verantwortliche Person überwacht die zulässige Teilnehmerzahl. Bei 
Überschreitung ist kein weiterer Einlass zulässig. 

-Kaffee/Tee wird nicht zubereitet in der Teeküche, ein gemeinschaftliches Kaffee-
/Teetrinken ist untersagt; jedoch darf jeder Teilnehmer Getränke selber 
mitbringen und während der Veranstaltung auf dem Sitzplatz zu sich nehmen.  

- Entsprechend den Nds. Vorschriften ist die Nutzung von Gegenständen durch 
mehrere Personen untersagt (Gesangbücher, Abendmahlsgeschirr, 
Kollektenkorb).  

- Sollte Abendmahl gefeiert werden, dann sind Einzelkelche zu verwenden. Das 
Brot darf nicht mit den Händen zerteilt werden. Es sind Handschuhe zu 
verwenden. 



- Wenn gesungen werden soll, ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten. 
Liedtexte werden entweder über Beamer gesungen oder jeder hat seine eigenen 
Gesangtexte.  

- Das Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung wird empfohlen, ist aber keine Pflicht. 

- Während der Veranstaltung bleiben die Fenster geöffnet, um eine ausreichende 
Lüftung zu gewährleisten. 

- Veranstaltungen mit Kindern bzw. Kinderbetreuung sind nicht erlaubt, Kinder 
können den Mindestabstand nicht einhalten 

-Die Verantwortliche Person desinfiziert vor und nach der Veranstaltung alle 
benutzten Türgriffe (insbesondere WC und Eingangstür), Lichtschalter, Mikrofone, 
Fenstergriffe. 

Grundsätzlich gilt: Bei Erkältung, Fieber oder anderen erkennbaren Symptomen, 
bitte an keiner Veranstaltung teilnehmen! 

-Sollte trotzdem eine Person, die an einer Zusammenkunft teilgenommen hat, am 
Corona Virus erkranken, hat diese Person sofort den Pastor oder den 
Gemeindeleiter zu benachrichtigen. 

 

 

Wie geht es weiter? 

Wir als Gemeindeleitung sorgen dafür, dass die nötigen Vorkehrungen getroffen 
werden und beraten uns weiterhin regelmäßig, wann und wie wir auch wieder 
Sonntagsgottesdienste feiern werden!  Wir informieren euch auch, falls 
Veränderungen der gesetzlichen Vorschriften eintreten, die für uns von 
Bedeutung sind. 

Euch allen, Gottes reichen Segen, Schutz und Bewahrung, 

eure Gemeindeleitung 

 

Ostrhauderfehn, den 11.05.2020 


