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Freie evangelische Gemeinde Hamburg-Bergedorf 

 

Hygienekonzept Veranstaltungen, Zusammenkünfte und 
Angebote der Kinder- & Jugend-arbeit in den Räumen der 

Freien evangelischen Gemeinde Hamburg-Bergedorf 

Stand: 06.12.2021 – Gültig ab: 06.12.2021 

Umsetzung der Schutzmaßnahmen vor Covid-19-Infektionen 
 
Teil A: Regelungen nach Veranstaltungsart 
Gottesdienste 

 Gottesdienstbeginn um 10.30 Uhr 
 Einlass ab 10 Uhr 
 Ordnerdienst überwacht Abstände und Maskenpflicht (medizinische Masken) und ist für 

das regelmäßige Lüften der Räume zuständig (je Gottesdienstes mind. 3x stoßlüften)  
 Die Gottesdienste werden im "Großen Saal“ gefeiert mit Übertragung in den „Kleinen 

Saal“. Der Gottesdienst wird zusätzlich online übertragen.  
 Derzeit ist keine Anmeldung notwendig. Für die Weihnachtsgottesdienste ist eine 

Anmeldung über Homepage notwendig. Auch sonst kann das Anmeldesystem bei 
Veränderungen in der Besucherzahl kurzfristig installiert werden.  

 Der Garderobenbereich ist abgesperrt. Jacken und Mäntel können auf den freien 
Sitzplätzen abgelegt werden.  

 Es gibt markierte Laufzonen, teilweise mit Richtungspfeilen. Im Eingangsbereich und auf 
den Toiletten steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Hinweisschilder auf die Einhaltung 
der AHA-Regeln hängen im und vor dem Gemeindehaus aus.  

 Vor und nach dem Gottesdienst werden alle Türgriffe, Lichtschalter etc. desinfiziert 
(Zuständigkeit des Hausmeisters). 

 Gemeindegesang mit medizinischer Maske ist gestattet 
 Abstand der Vortragenden auf der Bühne zum Publikum beträgt mind. 2,5 m. Abstand zu 

Sänger*innen beträgt ebenfalls 2,5 m.  
 Kollekte (Spenden) wird von Ordnerdienst in den Reihen eingesammelt 
 Nicht geimpfte oder nicht genesene Sänger*innen des Musikteams führen max. 24 

Stunden vor dem Gottesdienst einen Corona-Selbsttest durch. Selbsttests werden durch 
die Gemeindeleitung kostenlos zur Verfügung gestellt.   

 Besucher*innen werden gebeten persönliche Gespräche im Freien zu führen. 
 Das Kaffeetrinken findet im Freien statt. 
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Fahrdienst 

 Angemeldete Besucher*innen können den Fahrdienst nutzen. Aus Platzgründen dürfen 
sich im Gemeindebus (9-Sitzer) nur 3 Personen plus Fahrer befinden. Auch dort müssen 
medizinische Masken getragen werden. 

 

Kindergottesdienst 

 findet parallel zum Gottesdienst statt 
 Maskenpflicht (medizinische Maske) für Kinder ab 7 Jahren 
 Abstände sollen nach Einsichtsfähigkeit der Kinder eingehalten werden 
 Stoßlüften alle 20 min 
 Kontaktdaten werden erhoben (Formular im Foyer; s. Anhang) 

 
 

Biblischer Unterricht 
 

 findet parallel zum Gottesdienst statt 
 Maskenpflicht (medizinische Maske) 
 Abstände sollen nach Einsichtsfähigkeit der Kinder eingehalten werden 
 Stoßlüften alle 20 min 
 Kontaktdaten werden erhoben (Formular im Foyer; s. Anhang) 

 
 
Pfadfinder 
 

 Maskenpflicht (medizinische Maske) für Kinder ab 7 Jahren 
 Abstände sollen nach Einsichtsfähigkeit der Kinder eingehalten werden 
 Stoßlüften alle 20 min 
 Kontaktdaten werden erhoben (Formular im Foyer, s. Anhang) 

 

 
Teenkreis 

 
 Maskenpflicht (medizinische Maske) 
 Abstandsgebot 
 Stoßlüften alle 20 min 
 Kontaktdaten werden erhoben (Formular im Foyer, s. Anhang) 
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Hauskreistreffen, Kleingruppenangebote, Bibelstunde, Arbeitssitzungen, 

Gebetstreffen, Persische Gruppe 

Für Gruppentreffen im Gemeindehaus gelten die gleichen Regeln wie für die Gottesdienst: 
 

 Maskenpflicht (medizinische Maske) auch am Platz 
 Abstandsgebot von 1,5 Metern 
 Stoßlüften alle 20 min 
 Raumbuchung vornehmen 

 
Für Gruppentreffen im Gemeindehaus als 2-G-Veranstaltung gilt: 
 

 Öffentliche Bekanntgabe einer 2-G-Veranstaltung => vorherige Info an den Pastor 
 Kontrolle der Impf-/Genesenen-Nachweise  
 Maskenpflicht (medizinische Maske) auch am Platz 
 Abstandsgebot von einem Sitzplatz (links und rechts ein freier Platz – Schachbrettmuster 

bei Reihen) 
 Stoßlüften alle 20 min 
 Raumbuchung vornehmen 

 
 
Für private Treffen zu Hause (unter Beteiligung Ungeimpfter) gilt: 

 Treffen nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und 
 höchstens zwei weiteren Personen eines weiteren Haushalts 

Für private Treffen zu Hause (alle Beteiligten 2-G und Kinder bis 14 J.) gilt: 

 bei mehr als 10 Teilnehmern müssen Kontaktdaten aufgenommen werden (Formular im 
Anhang od. im Foyer) 

 
Anmerkung:  
Private Treffen können ohne weitere Vorgaben zu Hause abgehalten werden. Sie unterliegen 
keiner weiteren Beschränkungen (siehe §4 und §4a).  
Trotzdem können weitere Schutzvorkehrungen auch zu Hause sinnvoll sein. 
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Senioren-Bibelstunde 

Die Senioren-Bibelstunde findet unter 2-G-Bedingungen statt. Es gelten die folgenden 
Vorgaben: 

 Maskenpflicht (auch am Platz), darf während Essen/Trinken abgenommen werden 
 Kontaktdaten erheben (Formular im Foyer, s. Anhang) 
 Stoßlüften alle 20 min 

 

MoKa (Monatskaffee)  

Das MoKa findet unter 2-G-Bedingungen statt. Es gelten die folgenden Vorgaben: 
 Maskenpflicht (auch am Platz), darf während Essen/Trinken abgenommen werden 
 Kontaktdaten erheben (Formular im Foyer, s. Anhang) 
 Stoßlüften alle 20 min 
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Weitere Regelungen: 

Die Informationspflicht der beschriebenen Maßnahmen und Regelungen gegenüber 
Verantwortlichen von religiösen Veranstaltungen und Zusammenkünften (Gottesdienste), 
sonstigen Gruppentreffen, sowie gegenüber Gruppenleiter*innen von Angeboten der Kinder- & 
Jugendarbeit obliegt der Gemeindeleitung. Für die Bekanntmachung der hier beschriebenen 
Regelungen gegenüber Teilnehmer*innen sämtlicher Veranstaltungen, Zusammenkünfte oder 
Angebote der FeG HH-Bergedorf sowie deren Einhaltung ist im Einzelfall der/die jeweilige 
Verantwortliche oder Gruppenleiter*in zuständig (Hinweispflicht).  

Besucher*innen und Mitwirkende von Veranstaltungen, Zusammenkünften und Angeboten 
verpflichten sich mit ihrer Teilnahme, die Regelungen einzuhalten und ggf. durch Hinweise und 
Erinnerung gegenüber anderen Personen zu deren Umsetzung beizutragen.  
Besteht im Rahmen von Angeboten der Kinder- & Jugendarbeit Aufsichtspflicht für minderjährige 
Kinder und Jugendliche und sollten diese die nachfolgenden Regelungen trotz mehrfacher 
Hinweise nicht einhalten, können sie von den Gruppenleiter*innen von den jeweiligen 
Angeboten ausgeschlossen werden. 
Teilnehmer*innen und Mitwirkende werden darauf hingewiesen, dass das Betreten der 
Räumlichkeiten mit typischen Symptomen einer COVID-19 Erkrankung (insb. Symptome einer 
akuten Atemwegserkrankung, Halsschmerzen, Husten, Fieber sowie unklare Symptome einer 
akuten Erkrankung wie Kopfschmerzen und Fieber) nicht gestattet ist.   

Bei der Raumplanung ist folgendes zu berücksichtigen: Für die ordnungsgemäße Reinigung und 
zur Vermeidung von Doppelnutzung sind nur im Raumplan (interner Bereich Homepage) 
aufgeführte Veranstaltungen im Gemeindehaus zulässig. Wird das Gebäude von zwei Gruppen 
parallel genutzt, werden diese bei der Raumbuchung darauf hingewiesen, getrennte Eingänge 
zu benutzen und sich ausschließlich in den zugewiesenen Räumen sowie den dazugehörigen 
Sanitäranlagen aufzuhalten, um eine Durchmischung der Gruppen zu verhindern. Das 
Informieren der Teilnehmenden darüber obliegt den Gruppenleiter*innen.  

Der gemeinsame Gesang ist sowohl in Gottesdiensten sowie bei allen anderen Angeboten der 
FeG HH-Bergedorf in Innenräumen nur mit medizinischer Maske gestattet.  
 
b) Hygiene, Sauberkeit, Zubereitung und Verzehr von Speisen und Getränken 

Teilnehmer*innen und Mitwirkende werden darauf hingewiesen, sich regelmäßig die Hände zu 
waschen oder zu desinfizieren. Dazu werden in den Sanitäranlagen Seife und Papierhandtücher 
sowie Desinfektionsmittel bereitgestellt. An allen Eingangstüren werden ebenfalls 
Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.    

Die Sanitäranlagen und die Gemeinderäume werden wie gewohnt wöchentlich einer 
Grundreinigung unterzogen. Sämtliche Türklinken werden regelmäßig, und sofern 
Veranstaltungen im Gemeindehaus stattgefunden haben mindestens täglich, desinfiziert. 
Darüber hinaus wird Desinfektionsmittel für die Reinigung von Oberflächen und Gegenständen 
(z.B. Technikequipment) nach Benutzung bereitgestellt.  
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Die Küche im Gemeindehaus darf genutzt werden, jedoch muss vorher eine Einweisung durch 
das Küchenteam erfolgen, welches in die geltenden Nutzungsregeln erläutert.  
 
c) Durchlüftung der Räumlichkeiten   

Die jeweiligen Räumlichkeiten sind durch die Nutzergruppen vor und nach der Nutzung 
gründlich für jeweils mindestens 5-10 Minuten zu lüften; soweit möglich durch vollständig 
geöffnete Fenster und Türen anstatt gekippter Fenster. Während Veranstaltungen ist nach einer 
Dauer von 20 Minuten eine intensive Lüftung über mindestens 3-10 Minuten vorzunehmen. Je 
nach Länge der Veranstaltung sind somit ggf. mehrfach Lüftungen einzuplanen und 
vorzunehmen.  
 
d) Nutzung von Gegenständen 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung von Gegenständen durch mehrere Personen 
soweit möglich zu vermeiden ist. Sollten Gegenstände doch von mehreren Personen benutzt 
oder eingerichtet werden (z.B. Technikequipment) ist dieses nach der Benutzung zu 
desinfizieren. Desinfektionsmittel für die Reinigung nach Benutzung wird bereitgestellt.  

Kicker und Billiard im Foyer im Untergeschoss können unter Einhaltung des Mindestabstands 
mit medizinischer Maske genutzt werden. Griffflächen müssen vor und nach der Benutzung und 
beim Spielerwechsel desinfiziert werden. Desinfektionsmittel werden bereitgestellt.  
 
e) Hinweispflicht und Datenerhebung durch verantwortliche Gruppenleiter*innen  

Die für Teilnehmer*innen und Mitwirkende wesentlichen allgemeinen Regelungen werden 
sichtbar und gut verständlich an allen Eingängen ausgehängt. Verantwortliche 
Gruppenleiter*innen bzw. Ansprechpersonen stehen in der Verantwortung, eigene 
Teilnehmer*innen und Mitwirkende über die geltenden Regelungen zu informieren 
(Hinweispflicht) sowie ggf. Daten zur Kontaktnachverfolgung zu erheben (§ 7 HmbSARS-CoV-2-
EindämmungsVO). Dafür soll ausschließlich das Formular „Kontaktnachverfolgung nach Corona-
Verordnung bei Zusammenkünften im Gemeindehaus“ der FeG HH-Bergedorf (s. Anhang) 
verwendet werden. Dies liegt im Regal im Foyer im Obergeschoss (OG) aus. Verantwortlich für 
die Weiterleitung der vollständig ausgefüllten Formulare ist der/die jeweilige Gruppenleiter*in. 
Dies geschieht datenschutzkonform durch Einwurf in die Wahlurne im Foyer im OG, aus dem die 
Formulare regelmäßig von der zuständigen Person der Gemeindeleitung (Frank Larsen) 
entnommen und für 4 Wochen zum Zweck der Kontaktnachverfolgung bei möglichen Infektionen 
sicher aufbewahrt werden. Anschließend werden diese datenschutzkonform vernichtet.  
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Teil B: Auszüge aus der aktuellen Corona-Verordnung der Stadt 
Hamburg (vom 03.12.2021, gültig ab 06.12.2021) 

 
Das vorliegende Hygienekonzept (laut § 6 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO sog. Schutzkonzept) 
richtet sich nach den Vorgaben der Freien und Hansestadt Hamburg.  
Die ‘Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - HmbSARS-CoV-2-
EindämmungsVO)‘ in ihrer jeweils gültigen Fassung ist auf der Website der Stadt Hamburg unter 
folgendem Link abrufbar: https://www.hamburg.de/verordnung/  

Die nachfolgenden Regelungen für religiöse Veranstaltungen und Zusammenkünfte (= 
Gottesdienste und Gruppentreffen) in der Freien ev. Gemeinde HH-Bergedorf (im Folgenden FeG 
HH-Bergedorf abgekürzt) orientieren sich im Wesentlichen an § 11 Absatz 1 dieser Verordnung:  

§ 11 Religiöse Veranstaltungen und Trauerfeiern 

 (1) Für religiöse Veranstaltungen oder Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen oder Synagogen 
sowie religiöse Veranstaltungen oder Zusammenkünfte in den Kulträumen anderer 
Glaubensgemeinschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften sowie entsprechende 
Veranstaltungen unter freiem Himmel gelten die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5. Ein 
Schutzkonzept ist nach Maßgabe von § 6 zu erstellen. § 9 findet keine Anwendung. In 
geschlossenen Räumen gilt für alle anwesenden Personen die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske nach § 8 mit der Maßgabe, dass die Masken während der Vornahme 
liturgischer oder vergleichbarer Handlungen durch die handelnden Personen abgelegt werden 
dürfen. Der gemeinsame Gesang der Gemeinde ist untersagt; dies gilt nicht, wenn beim Gesang 
eine medizinische Maske nach § 8 getragen wird oder die Vorgaben für Chöre nach § 19 
Absatz 2 eingehalten werden. In dem Schutzkonzept ist vorzusehen, dass Zusammenkünfte, zu 
denen Besucherzahlen erwartet werden, die unter Berücksichtigung des Abstandsgebots zu 
einer Auslastung der Kapazitäten führen könnten, nur auf der Grundlage einer vorherigen 
Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und einer Zugangskontrolle durchgeführt 
werden. 

(2) Für Bestattungen sowie Trauerfeiern auf Friedhöfen und in Bestattungsunternehmen gelten 
die Vorgaben des Absatzes 1 Sätze 1 bis 6. Die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind nach Maßgabe von § 7 zu erheben. 

(3) Soweit die Veranstaltung oder die Zusammenkunft nach den Absätzen 1 und 2 nach 
Maßgabe des optionalen Zwei-G-Zugangsmodells nach § 10j durchgeführt wird, gelten anstelle 
der Vorgaben der Absätze 1 und 2 ausschließlich die folgenden Vorgaben: 

1. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 mit Ausnahme von § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 und 2 sind einzuhalten, 

2. ein Schutzkonzept ist nach § 6 zu erstellen, 
3. bei Bestattungen und Trauerfeiern nach Absatz 2 sind die Kontaktdaten der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach § 7 zu erheben, 
4. in geschlossenen Räumen gilt für sämtliche anwesende Personen die Pflicht zum Tragen 

einer medizinischen Maske nach § 8 mit der Maßgabe, dass die Masken während der 
Vornahme liturgischer oder vergleichbarer Handlungen durch die handelnden Personen 
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abgelegt werden dürfen; die Vorgabe nach dem ersten Halbsatz entfällt, wenn bei festen 
Sitzplätzen eine Platzierung mit je einem freien Sitz rechts und links und reihenweise 
versetzten freien Plätzen erfolgt; hierbei kann zwischen Personen nach § 3 Absatz 2 
Satz 2 auf die Freihaltung eines Sitzes in derselben Reihe verzichtet werden. 

§ 9 findet keine Anwendung. 

 

Die nachfolgenden Regelungen für Angebote der Kinder- & Jugendarbeit der FeG HH-Bergedorf, 
gemäß § 11 SGB VIII freier (kirchlicher) Träger der Jugendhilfe, orientieren sich im Wesentlichen 
an § 25 dieser Verordnung:  

§ 25 Kinder- und Jugendarbeit 

Die Durchführung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit durch die Trägerin oder den 
Träger der Jugendhilfe ist zulässig. Es gelten die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 mit 
Ausnahme von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2; bei der Durchführung von Angeboten in 
geschlossenen Räumen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 8; es soll 
unter Berücksichtigung der Einsichtsfähigkeit der betreuten Kinder und Jugendlichen darauf 
hingewirkt werden, dass das Abstandsgebot nach Maßgabe von § 3 Absatz 2 eingehalten wird. 
Die Trägerin oder der Träger hat ein Schutzkonzept nach Maßgabe von § 6 zu erstellen und die 
Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Maßgabe von § 7 zu erheben. 

 

Die nachfolgenden Regelungen für Angebote für Seniorinnen und Senioren der FeG HH-
Bergedorf orientieren sich im Wesentlichen an § 33 dieser Verordnung:  

§ 33 Seniorentreffpunkte und Seniorengruppen 

Für Angebote in den Seniorentreffpunkten und Seniorengruppen gelten die folgenden Vorgaben: 

1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Zugangsmodells nach § 10j sind einzuhalten, 
2. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 mit Ausnahme von § 5 Absatz 1 Satz 1 

Nummern 1 und 2 sind einzuhalten, 
3. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen, 
4. die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nach § 7 zu erheben, 
5. in geschlossenen Räumen gilt für sämtliche anwesende Personen die Pflicht zum Tragen 

einer medizinischen Maske nach § 8 mit der Maßgabe, dass die Masken während des 
nach Satz 2 zulässigen Verzehrs abgelegt werden dürfen. 

Für gastronomische Angebote gelten die Vorgaben des § 15. 
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Die Regelungen für Treffen im privaten Umfeld (z.B. Hauskreise, Kleingruppen, Arbeitssitzungen, 
Gebetstreffen, Besprechungen, Gruppentreffen, …) orientieren sich im Wesentlichen an den 
nachfolgenden Paragraphen dieser Verordnung: 

§ 3 Abstandsgebot 

[…] 

(2) Personen müssen an öffentlichen Orten zueinander einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
einhalten (Abstandsgebot). Das Abstandsgebot gilt nicht 

1. für Angehörige eines gemeinsamen Haushalts, 
2. für Personen, zwischen denen ein familienrechtliches Sorge- oder 

Umgangsrechtsverhältnis besteht oder 
3. bei nach § 4 oder § 4a zulässigen Zusammenkünften. 

[…] 

§ 4 Kontaktbeschränkung 

Personen, die weder geimpfte Personen nach § 2 Absatz 9 noch genesene Personen nach § 2 
Absatz 10 sind, sind private Zusammenkünfte und Feierlichkeiten im öffentlichen oder privaten 
Raum nur 

1. mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und 
2. höchstens zwei weiteren Personen eines weiteren Haushalts 

gestattet (Kontaktbeschränkung für Personen, die weder geimpft noch genesen sind); die zu den 
Haushalten gehörenden Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden nicht 
mitgerechnet. Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie Partnerinnen und 
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten stets als Angehörige desselben 
Haushalts. Satz 1 gilt nicht für Personen die 

1. das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder 
2. die sich aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus 

impfen lassen können und über ein ärztliches Zeugnis hierüber nach § 10j Absatz 2 
verfügen. 

Private Zusammenkünfte, die ausschließlich in Wahrnehmung eines Sorge- oder Umgangsrechts 
stattfinden, bleiben unberührt. 

§ 4a Private Zusammenkünfte und Feierlichkeiten 

Private Zusammenkünfte und Feierlichkeiten, an denen ausschließlich 

1. geimpfte Personen nach § 2 Absatz 9, 
2. genesene Personen nach § 2 Absatz 10, 
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3. Personen, die sich aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das 
Coronavirus impfen lassen können und über ein ärztlichen Zeugnis hierüber nach § 10j 
Absatz 2 verfügen, sowie 

4. Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

teilnehmen, sind stets zulässig. Kommen hierbei mehr als zehn Personen aus mehr als zwei 
Haushalten zusammen, gelten unabhängig vom Ort der Zusammenkunft die Vorgaben des § 9; 
hierbei findet die Verpflichtung zur Erstellung eines Schutzkonzeptes gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 für die private Gastgeberin oder den privaten Gastgeber keine Anwendung; die 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 findet im 
privaten Wohnraum keine Anwendung. Satz 2 gilt nicht für private Zusammenkünfte, die 
ausschließlich in Wahrnehmung eines Sorge- oder Umgangsrechts stattfinden. 

§ 9 Allgemeine Vorgaben für Veranstaltungen 

(1) Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gelten, soweit in dieser Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist, die folgenden Vorgaben: 

1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Zugangsmodells nach § 10j sind 
einzuhalten, 

2. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 mit Ausnahme von § 5 Absatz 1 
Satz 1 Nummern 1 und 2 sind einzuhalten, 

3. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen, 
4. die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nach § 7 zu erheben, 
5. für sämtliche anwesende Personen gilt die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Maske nach § 8 mit der Maßgabe, dass die Masken während der 
Durchführung von Darbietungen, Ansprachen oder Vorträgen durch die 
vortragenden oder darbietenden Personen sowie während des nach Satz 2 
zulässigen Verzehrs abgelegt werden dürfen; die Vorgabe nach dem ersten 
Halbsatz entfällt, wenn bei festen Sitzplätzen eine Platzierung mit je einem freien 
Sitz rechts und links und reihenweise versetzten freien Plätzen erfolgt; hierbei 
kann zwischen Personen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 auf die Freihaltung eines Sitzes 
in derselben Reihe verzichtet werden, 

6. es sind höchstens 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuzüglich der Anzahl 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig, die auf 30 vom Hundert der 
weiteren am Veranstaltungsort verfügbaren Sitz- oder Stehplatzkapazität 
platziert werden können, insgesamt jedoch nicht mehr als 5000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. 

Für Verkaufsstellen und gastronomische Angebote gelten im Übrigen §§ 13 und 15. 

(2) Für Veranstaltungen im Freien gelten, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt 
ist, die folgenden Vorgaben: 

1. bei Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen dürfen höchstens 500, bei Veranstaltungen 
ohne feste Sitzplätze höchstens 250 Personen teilnehmen, 

2. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 sind einzuhalten, 
3. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen, 
4. die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nach § 7 zu erheben, 
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5. zwischen dem Publikum und Bühnen oder Podien ist ein Mindestabstand von 2,5 Metern 
zu gewährleisten, 

6. das Tanzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist nur nach Maßgabe von § 15a 
zulässig, 

7. Sitzplätze sind so anzuordnen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das 
Abstandsgebot nach § 3 Absatz 2 einhalten können; dabei kann das Abstandsgebot auch 
dadurch erfüllt werden, dass bei festen Sitzplätzen eine Platzierung mit je einem freien 
Sitz rechts und links und reihenweise versetzten freien Plätzen erfolgt; hierbei kann 
zwischen Personen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 auf die Freihaltung eines Sitzes in derselben 
Reihe verzichtet werden. 

Für Verkaufsstellen und gastronomische Angebote gelten im Übrigen §§ 13 und 15. Soweit eine 
Veranstaltung im Freien nach Maßgabe des optionalen Zwei-G-Zugangsmodells nach § 10j 
durchgeführt wird, gelten anstelle der Vorgaben nach Satz 1 die Vorgaben nach Absatz 1 Satz 1 
Nummern 2 bis 5; es sind höchstens 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuzüglich der Anzahl 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig, die auf 30 vom Hundert der weiteren am 
Veranstaltungsort verfügbaren Sitz- oder Stehplatzkapazität platziert werden können, 
insgesamt jedoch nicht mehr als 15000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

 

Die Regelungen für Treffen unter 2-G-Bedingungen (z.B. Seniorenbibelstunde, u.a.) orientieren 
sich am folgenden Paragraphen dieser Verordnung: 

§ 10j Angebote für den Publikumsverkehr ausschließlich für Geimpfte und Genesene (Zwei-G-
Zugangsmodell) 

(1) Soweit in dieser Verordnung für Einrichtungen mit Publikumsverkehr, Gewerbebetriebe, 
Geschäftsräume, Gaststätten, Beherbergungsbetriebe oder Ladenlokale, Veranstaltungen oder 
für sonstige Angebote mit Publikumsverkehr das Zwei-G-Zugangsmodell vorgeschrieben ist 
(obligatorisches Zwei-G-Zugangsmodell) oder dessen Einhaltung zur Bedingung für bestimmte 
Freistellungen von den Vorgaben dieser Verordnung gemacht wird (optionales Zwei-G-
Zugangsmodell), gelten die folgenden Vorgaben: 

1. der Zugang zu dem Betrieb, der Einrichtung oder dem Veranstaltungsort 
beziehungsweise die Inanspruchnahme des Angebots ist vorbehaltlich des Absatzes 2 nur 
solchen Kundinnen und Kunden, Nutzerinnen und Nutzern, Besucherinnen und 
Besuchern, Veranstaltungsteilnehmerinnen und Veranstaltungsteilnehmern oder Gästen 
gestattet, die einen Coronavirus-Impfnachweis nach § 2 Absatz 5, einen 
Genesenennachweis nach § 2 Absatz 6, jeweils in Verbindung mit einem amtlichen 
Lichtbildausweis vorgelegt haben, oder die einen amtlichen Lichtbildausweis vorgelegt 
haben, aus dem die Nichtvollendung des 16. Lebensjahres folgt, 

2. die Nachweise nach Nummer 1 oder nach Absatz 2 sind vor dem Betreten des Betriebs, 
der Einrichtung oder des Veranstaltungsortes beziehungsweise der Inanspruchnahme 
des Angebots der Betreiberin oder dem Betreiber, der Veranstalterin oder dem 
Veranstalter oder der Dienstleistungserbringerin oder dem Dienstleistungserbringer 
sowie auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzuzeigen, 

3. sämtliche in dem Betrieb, in der Einrichtung oder bei der Veranstaltung beschäftigten 
oder sonst beruflich tätigen Personen, einschließlich der Personen nach Nummer 4, die 
nicht über einen Coronavirus-Impfnachweis nach § 2 Absatz 5 oder einen 
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Genesenennachweis nach § 2 Absatz 6 verfügen, müssen über einen negativen 
Coronavirus-Testnachweis nach § 10h verfügen; für diese Personen gilt stets die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 8 mit der Maßgabe, dass die Masken 
abgelegt werden dürfen, wenn dies zur Berufsausübung zwingend erforderlich ist, 

4. die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber, die Betreiberin oder der Betreiber, die 
Veranstalterin oder der Veranstalter oder die Dienstleistungserbringerin oder der 
Dienstleistungserbringer hat durch eine wirksame Zugangskontrolle zu gewährleisten, 
dass die Vorgaben nach den Nummern 1 bis 3 und nach Absatz 2 eingehalten werden; 
hierbei ist die Erfüllung der Vorgaben personenbezogen zu prüfen, 

5. die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber, die Betreiberin oder der Betreiber, die 
Veranstalterin oder der Veranstalter oder die Dienstleistungserbringerin oder der 
Dienstleistungserbringer hat in geeigneter, deutlich erkennbarer Weise darauf 
hinzuweisen, dass sich das Angebot ausschließlich an Personen nach Nummer 1 richtet. 

Die Verpflichtungen nach Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 sollen in der Regel dadurch erfüllt werden, 
dass eine geeignete Anwendungssoftware verwendet wird, mittels derer der Coronavirus-
Impfnachweis oder der Genesenennachweis von der vorlagepflichtigen Person 
programmgestützt in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis nachgewiesen sowie 
programmgestützt von der zur Zugangskontrolle verpflichteten Person überprüft wird; es wird 
empfohlen, für die Zugangskontrolle die hierfür vom Robert Koch-Institut herausgegebene 
Anwendungssoftware CovPassCheck zu verwenden; eine entsprechende Anwendungssoftware 
sowie das zu deren Nutzung erforderliche Endgerät sind bereitzuhalten. Die Verpflichtungen 
nach Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 können auch dadurch erfüllt werden, dass mehrere 
Betreiberinnen, Betreiber, Veranstalterinnen, Veranstalter, Dienstleistungserbringerinnen oder 
Dienstleistungserbringer (Auftraggeberin oder Auftraggeber) eine Dienstleisterin oder einen 
Dienstleister beauftragen, für sie die Prüfungen nach Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 durchzuführen 
und Kundinnen, Kunden, Nutzerinnen, Nutzern, Besucherinnen, Besuchern, 
Veranstaltungsteilnehmerinnen oder Veranstaltungsteilnehmern, die die Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nummern 1 und 2 erfüllen, ein fälschungssicheres, personengebundenes, nicht 
übertragbares und nur an dem Tag der Prüfung gültiges Zutrittsberechtigungskennzeichen zur 
Verfügung zu stellen, das vor dem Betreten des Betriebs, der Einrichtung oder des 
Veranstaltungsortes beziehungsweise der Inanspruchnahme des Angebots als Nachweis der 
Zutrittsberechtigung vorzuzeigen und zu prüfen ist; der Nachweis der Zutrittsberechtigung kann 
ausschließlich bei den von den Auftraggebenden benannten Stellen verwendet werden; die 
Verantwortung der Betreiberinnen, Betreiber, Veranstalterinnen, Veranstalter, 
Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer für die Einhaltung der Vorgaben 
nach Satz 1 bleibt unberührt. 

(2) Die Zugangsbeschränkung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Personen, die vor 
dem Betreten des Betriebs, der Einrichtung oder des Veranstaltungsortes beziehungsweise der 
Inanspruchnahme des Angebots ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original darüber vorlegen, 
dass sie sich aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus impfen 
lassen können und einen negativen Coronavirus-Testnachweis nach § 10h vorlegen. Das 
ärztliche Zeugnis muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

1. Name, Geburtsdatum und Anschrift der betroffenen Person, 
2. Identität der Person, die das ärztliche Zeugnis ausgestellt hat, 
3. Feststellung, dass eine medizinische Kontraindikation gegen die Coronavirus-

Schutzimpfung besteht, 
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4. im Falle einer nur zeitweise vorliegenden medizinischen Kontraindikation die 
voraussichtliche Dauer ihres Bestandes, 

5. Datum der Ausstellung des ärztlichen Zeugnisses. 

(3) Die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber, die Betreiberin oder der Betreiber, die 
Veranstalterin oder der Veranstalter oder die Dienstleistungserbringerin oder der 
Dienstleistungserbringer eines Angebots im optionalen Zwei-G-Zugangsmodell hat der 
zuständigen Behörde vorab anzuzeigen, dass sich das jeweilige Angebot ausschließlich an 
Personen nach Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 richtet, und hierbei die Einhaltung der 
Vorgaben nach den Absätzen 1 und 2 zu versichern; die Anzeige ist elektronisch über die 
Internetseite http://www.hamburg.de/Zwei-G-Zugangsmodell-Anzeige/ zu übermitteln; ein 
Betrieb im Zwei-G-Zugangsmodell ist erst nach Übermittlung der Anzeige gestattet. Die 
zuständige Behörde kann der Betriebsinhaberin oder dem Betriebsinhaber, der Betreiberin oder 
dem Betreiber, der Veranstalterin oder dem Veranstalter oder der Dienstleistungserbringerin 
oder dem Dienstleistungserbringer eines Angebots im optionalen Zwei-G-Zugangsmodell im 
Falle eines Verstoßes gegen die Vorgaben dieser Verordnung vorübergehend oder dauerhaft 
untersagen, die für den Publikumsverkehr geöffnete Einrichtung, den Gewerbebetrieb, die 
Geschäftsräume, die Gaststätte, den Beherbergungsbetrieb oder das Ladenlokal oder das 
sonstige Angebot mit Publikumsverkehr nach dem optionalen Zwei-G-Zugangsmodell zu 
betreiben. 

(4) Die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber, die Betreiberin oder der Betreiber, die 
Veranstalterin oder der Veranstalter oder die Dienstleistungserbringerin oder der 
Dienstleistungserbringer ist zur Erfüllung der Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 4 
sowie zur Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder die Art und 
Weise einer Beschäftigung von Personen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 berechtigt, 
personenbezogene Daten über das Vorliegen eines Coronavirus-Impfnachweises nach § 2 
Absatz 5, eines Genesenennachweises nach § 2 Absatz 6, eines Testnachweises nach § 10h, 
eines qualifizierten ärztlichen Zeugnisses nach Absatz 2 oder über das Lebensalter zu 
verarbeiten. Die Bestimmungen des allgemeinen Datenschutzrechts bleiben unberührt. Zur 
Wahrung der Interessen der betroffenen Person sind technisch organisatorische Maßnahmen zu 
ergreifen, die sicherstellen, dass die Verarbeitung gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU 2016 Nr. L 119 S. 1, L 314 S. 72, 
2018 Nr. L 127 S. 2, 2021 Nr. L 74 S. 35) erfolgt. Die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
haben sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch Unbefugte 
ausgeschlossen ist. Die Verwendung der personenbezogenen Daten zu anderen als den in dieser 
Vorschrift genannten Zwecken ist untersagt. Die Daten sind unverzüglich irreversibel zu löschen, 
sobald diese nicht mehr für die Zwecke nach Satz 1 erforderlich sind. 

§ 15 Gaststätten und ähnliche Einrichtungen 

(1) Bei dem Betrieb von Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes in der Fassung vom 20. 
November 1998 (BGBl. I S. 3419), zuletzt geändert am 10. März 2017 (BGBl. I S. 420, 422), 
Personalrestaurants, Kantinen sowie Speiselokalen und Betrieben, in denen Speisen zum Verzehr 
an Ort und Stelle abgegeben werden, gelten die folgenden Vorgaben: 

1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Zugangsmodells nach § 10j sind einzuhalten, 
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2. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 mit Ausnahme von § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 und 2 sind einzuhalten, 

3. ein Schutzkonzept ist nach § 6 zu erstellen, 
4. es sind Kontaktdaten nach Maßgabe von § 7 zu erheben, 
5. in geschlossenen Räumen gilt für sämtliche anwesende Personen die Pflicht zum Tragen 

einer medizinischen Maske nach § 8 mit der Maßgabe, dass die Gäste die Masken 
während des Verweilens auf dauerhaft eingenommenen Sitz- oder Stehplätzen ablegen 
dürfen; die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber hat sicherzustellen, dass die 
Beschäftigten die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 8 einhalten. 

(2) Absatz 1 findet für nicht-öffentliche Personalrestaurants, nicht-öffentliche Kantinen, 
Speisesäle in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen oder Einrichtungen der Betreuung 
sowie für gastronomische Angebote in Servicewohnanlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 des 
Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetzes (HmbWBG) vom 15. Dezember 2009 
(HmbGVBl. S. 494), zuletzt geändert am 4. Oktober 2018 (HmbGVBl. S. 336), sowie für 
Angebote, die der Versorgung obdachloser Menschen dienen, keine Anwendung; für diese 
gelten die folgenden Vorgaben: 

1. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 sind einzuhalten, 
2. es ist ein Schutzkonzept nach § 6 zu erstellen, 
3. der Verzehr ist nur an Tischen zulässig, 
4. die Steh- und Sitzplätze für die Gäste sind so anzuordnen, dass ein Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen, für die das Abstandsgebot nach § 3 
Absatz 2 gilt, eingehalten werden kann, sofern keine geeigneten Trennwände oder 
andere technische Vorrichtungen vorhanden sind, durch die das Infektionsrisiko 
gleichwirksam vermindert wird, 

5. es ist ein betriebliches Testkonzept nach Maßgabe von § 10e in das Schutzkonzept nach 
§ 6 aufzunehmen, mit der Maßgabe, dass der Testpflicht ausschließlich Personen 
unterliegen, die in Bereichen eingesetzt werden, in denen ein regelmäßiger Gästekontakt 
stattfindet, 

6. in geschlossenen Räumen gilt für sämtliche anwesende Personen die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske nach § 8 mit der Maßgabe, dass die Gäste die Masken 
während des Verweilens auf dauerhaft eingenommenen Sitzplätzen ablegen dürfen; die 
Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten 
die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 8 einhalten. 

Nicht-öffentliche Personalrestaurants und nicht-öffentliche Kantinen können auch nach den 
Vorgaben des Absatzes 1 betrieben werden. 

(3) Für den Abverkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen finden die Vorgaben nach 
Absatz 1 Nummern 1 und 4 keine Anwendung. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske nach § 8. Zum Mitnehmen erworbene Speisen und Getränke dürfen nicht am Ort des 
Erwerbs und in seiner unmittelbaren Umgebung verzehrt werden. 

(4) Der Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke zum Mitnehmen, die nach ihrer 
Darreichungsform zum unmittelbaren Verzehr bestimmt oder geeignet sind, insbesondere in 
Gläsern, Bechern oder Einweggetränkebehältnissen, sind untersagt. Satz 1 gilt nicht für 
handelsüblich geschlossene Getränkeflaschen, -dosen oder -tüten. 
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(5) Für die Club- oder Gesellschaftsräume von Vereinen, insbesondere von Sport-, Kultur- und 
Heimatvereinen, gelten die Vorgaben nach den Absätzen 1, 3 und 4 entsprechend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Freie evangelische Gemeinde Hamburg- Bergedorf 

Kontaktnachverfolgung nach Corona-Verordnung bei 
Zusammenkünften im Gemeindehaus 

Gemeindegruppe: _______________  Leitung: ________ 

Datum:  _________________ 

Uhrzeit/Dauer von ____ Uhr bis _____ Uhr 

Raum: _________________ 

Teilnehmerliste 

Nr. Name Vorname Adresse und Telefonnummer 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Diesen Vordruck bitte vollständig ausgefüllt in die Wahlurne im Foyer 
werfen! 


