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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: 18.03.2022 – Gültig ab: 19.03.2022 

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

 Gottesdienstbeginn um 10.30 Uhr 
 Einlass ab 10 Uhr 
 Ordnerdienst überwacht Maskenpflicht (FFP2-Maske ab 14 Jahren und OP-Maske ab 6 

Jahren) 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.  

 Der Garderobenbereich ist nutzbar.  
 Es gibt markierte Laufzonen, teilweise mit Richtungspfeilen. Im Eingangsbereich und auf 

den Toiletten steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.  
 Vor und nach dem Gottesdienst werden alle Türgriffe, Lichtschalter etc. desinfiziert 

(Zuständigkeit des Hausmeisters). 
 Gemeindegesang mit Maske ist gestattet. 
 Abstand der Vortragenden auf der Bühne zum Publikum beträgt mind. 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. 

 

Fahrdienst 

 Angemeldete Besucher*innen können den Fahrdienst nutzen. Im Bus gilt die FFP2-
Maskenpflicht.  
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Kindergottesdienst 

 findet parallel zum Gottesdienst statt 
 Maskenpflicht (OP-Maske) für Kinder ab 6 Jahren 
 Stoßlüften alle 20 min 

 

Biblischer Unterricht 
 

 findet parallel zum Gottesdienst statt 
 Maskenpflicht (OP-Maske) 
 Stoßlüften alle 20 min 

 
Pfadfinder 
 

 Maskenpflicht in Innenräumen (OP-Maske ab 6 Jahren)  
 Stoßlüften alle 20 min 

 
Teenkreis 

 
 Maskenpflicht (OP-Maske) 
 Stoßlüften alle 20 min 

 
Hauskreise, Kleingruppen, Bibelstunde, Arbeitssitzungen, Gebetstreffen, 
Persische Gruppe, Senioren-Bibelstunde  

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

 FFP2 - Maskenpflicht (auch am Platz)  
 Stoßlüften alle 20 min 
 Raumbuchung vornehmen 

 

MoKa (Monatskaffee) bzw. Veranstaltungen mit gastronomischem Angebot 

 

 3G-Zugangsbeschränkung mit Nachweispflicht (geimpft, genesen oder getestet) 
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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 FFP2-Maske (bzw. für Kinder bis 14 Jahre mit OP-
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 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).  
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Teil B: Auszüge aus der aktuellen Corona-Verordnung der Stadt 
Hamburg (vom 17.03.2022, gültig ab 19.03.2022) 

 
 
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/  

 

§ 3 Allgemeine Empfehlungen 

Es wird empfohlen, physische Kontakte zu anderen Personen als den Angehörigen des eigenen 
Haushalts zu reduzieren, die aktuellen Empfehlungen der zuständigen öffentlichen Stellen zur 
Vermeidung der Übertragung des Coronavirus zu beachten und hierzu geeignete 
Hygienemaßnahmen einzuhalten. Es wird ferner empfohlen, zu anderen Personen an 
öffentlichen Orten einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

 

§ 5 Allgemeine Hygienevorgaben 

(1) Bei der Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art sowie bei dem Betrieb von für den 
Publikumsverkehr geöffneten Einrichtungen, Gewerbebetrieben, Geschäftsräumen, Gaststätten, 
Beherbergungsbetrieben, Ladenlokalen oder sonstigen Angeboten mit Publikumsverkehr, 
insbesondere den in dieser Verordnung aufgeführten, gelten die nachfolgenden Vorgaben zur 
Verringerung des Risikos einer Infektion mit dem Coronavirus (allgemeine Hygienevorgaben): 

1. Personen mit den typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus 
nach § 2 Absatz 8 ist der Zutritt nicht gestattet, 

2. in geschlossenen Räumen ist die Möglichkeit zum Waschen oder Desinfizieren der 
Hände bereitzustellen, 

3. häufig berührte Oberflächen sowie Sanitäranlagen sind regelmäßig zu reinigen, 
4. in geschlossenen Räumen ist eine ausreichende Lüftung, die das Infektionsrisiko 

reduziert, zu gewährleisten. 

Die Einhaltung der Vorgaben nach Satz 1 ist durch geeignete personelle, technische oder 
organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten. Auf die Vorgabe nach Satz 1 Nummer 1 ist 
durch schriftliche, akustische oder bildliche Hinweise aufmerksam zu machen. 

(2) Weitergehende Anordnungen der zuständigen Behörden bleiben unberührt. 
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§ 6 Schutzkonzepte 

(1) Soweit in dieser Verordnung vorgeschrieben ist, dass ein in Textform dokumentiertes 
Konzept zur Vermeidung des Risikos einer Infektion mit dem Coronavirus (Schutzkonzept) zu 
erstellen ist, sind in diesem geeignete personelle, technische oder organisatorische Maßnahmen 
zur Einhaltung der Vorgaben nach § 5 Absatz 1 Satz 1 sowie zur Einhaltung der Vorgaben, die im 
Übrigen ergänzend nach dieser Verordnung für die Veranstaltung, die Einrichtung, den 
Gewerbebetrieb, den Geschäftsraum, das Ladenlokal oder das Angebot gelten, darzulegen. 

(2) Die Verpflichtete oder der Verpflichtete hat alle erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung 
des Schutzkonzepts zu treffen. 

(3) Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist das Schutzkonzept vorzulegen und über seine 
Umsetzung Auskunft zu erteilen. 

(4) Weitergehende Pflichten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem 
Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt. 

 

§8Maskenpflicht 

(1) Soweit in dieser Verordnung für Personen eine Maskenpflicht vorgeschrieben ist, sind die 
Personen verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, durch die Mund und Nase so 
bedeckt werden, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen 
vermindert wird (Maskenpflicht); die Mund-Nasen-Bedeckung muss eigens zu diesem Zweck 
hergestellt sein; Kleidungsstücke dürfen nicht als Mund-Nasen-Bedeckung verwendet werden; 
Gesichtsvisiere sind keine Mund-Nasen-Bedeckungen im Sinne dieser Verordnung. Für die 
Maskenpflicht gilt: 

1. Kinder sind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs von der Tragepflicht befreit, 
2. Personen, die vor Ort durch ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original oder einen 

Schwerbehindertenausweis glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen 
Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind von der Tragepflicht befreit, 

3. das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu 
Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung 
erforderlich ist, 

4. die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entfällt, wenn eine geeignete 
technische Vorrichtung vorhanden ist, durch die die Ausbreitung von Tröpfchen durch 
Husten, Niesen oder Sprechen gleichwirksam vermindert wird. 

(2) Soweit in dieser Verordnung für Personen eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 
vorgeschrieben ist, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass Personen ab Vollendung des 14. 
Lebensjahres anstelle einer Mund-Nasen-Bedeckung eine medizinische Maske tragen müssen. 
Als medizinische Maske gilt ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) oder eine 
Schutzmaske mit technisch höherwertigem Schutzstandard, insbesondere FFP2, ohne 
Ausatemventil. Nähere Hinweise zu geeigneten medizinischen Masken werden auf 
https://www.hamburg.de/corona/masken veröffentlicht. 
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(3) Soweit in dieser Verordnung für Personen eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske 
vorgesehen ist, gilt Absatz 1 mit den folgenden Maßgaben: 

1. Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, sind verpflichtet, eine FFP2-Maske 
oder eine sonstige Atemschutzmaske mit technisch vergleichbarem oder höherwertigem 
Schutzstandard zu tragen, 

2. Personen, die das sechste Lebensjahr vollendet und das 14. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, sind verpflichtet, eine medizinische Maske im Sinne des § 8 Absatz 2 
Sätze 2 und 3 zu tragen. 

(4) Personen, die entgegen einer aufgrund dieser Verordnung bestehenden Maskenpflicht eine 
Mund-Nasen-Bedeckung oder eine medizinische Maske nicht tragen, ist der Zutritt zu der 
Einrichtung, dem Geschäftsraum oder dem Ladenlokal, die Teilnahme an der Veranstaltung oder 
die Inanspruchnahme der Dienstleistung oder der Beförderung im Gelegenheitsverkehr zu 
verweigern. 

 

Die nachfolgenden Regelungen für religiöse Veranstaltungen und Zusammenkünfte (= 
Gottesdienste) 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, Synagogen und 
Kulträumen anderer Glaubensgemeinschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften sowie für 
entsprechende Veranstaltungen unter freiem Himmel gelten die folgenden Vorgaben: 

1. die allgemeinen Hygienevorgaben nach §5 sind einzuhalten, 
2. ein Schutzkonzept nach §6 ist zu erstellen, 
3. in geschlossenen Räumen gilt für sämtliche anwesende Personen die Pflicht zum 

Tragen einer FFP2-Maske nach §8 mit der Maßgabe, dass die Masken während 
der Vornahme liturgischer Handlungen sowie während der Durchführung von 
Ansprachen oder Vorträgen durch die handelnden Personen abgelegt werden 
dürfen. 

(2) Für Bestattungen sowie Trauerfeiern auf Friedhöfen und in Bestattungsunternehmen gelten 
die Vorgaben des Absatzes 1. 

 

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; bei der 
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Durchführung von Angeboten in geschlossenen Räumen gilt die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske nach § 8. Die Trägerin oder der Träger hat ein Schutzkonzept nach Maßgabe 
von § 6 zu erstellen. 

 

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 allgemeinen Hygienevorgaben nach §5 sind einzuhalten, 
2. ein Schutzkonzept nach §6 ist zu erstellen, 
3. in geschlossenen Räumen gilt für Besucherinnen und Besucher die Pflicht zum 

Tragen einer FFP2-Maske nach §8 und für Beschäftigte die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske nach §8 jeweils mit der Maßgabe, dass die Masken 
während des nach Satz 2 zulässigen Verzehrs sowie, soweit dies zwingend 
erforderlich ist, während körperlicher Betätigungen abgelegt werden dürfen. 

Für gastronomische Angebote gelten die Vorgaben des § 15. 

 

Die Regelungen für alle sonstigen Veranstaltungen im Gemeindehaus (z.B. Hauskreise, 
Kleingruppen, Arbeitssitzungen, Gebetstreffen, Besprechungen, Gruppentreffen, …) orientieren 
sich im Wesentlichen an den nachfolgenden Paragraphen dieser Verordnung: 

§ 9 Allgemeine Vorgaben für Veranstaltungen 

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

1. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 sind einzuhalten, 
2. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen, 
3. in geschlossenen Räumen gilt für Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Pflicht 

zum Tragen einer FFP2-Maske nach § 8 und für bei der Veranstaltung 
beschäftigte oder sonst beruflich tätige Personen die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske nach § 8 jeweils 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 3 
zulässigen Verzehrs abgelegt werden dürfen. 

Für Verkaufsstellen und gastronomische Angebote gelten im Übrigen §§ 13 und 15. Wenn im 
Rahmen der Veranstaltung Tanzgelegenheiten angeboten werden, gelten für die gesamte 
Veranstaltung anstelle der Vorgaben nach den Sätzen 1 und 2 die Vorgaben nach § 15a. 
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§ 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. eine Bewirtung ist nur nach Vorlage eines negativen Coronavirus-Testnachweises 
nach § 10h, eines Coronavirus-Impfnachweises nach § 2 Absatz 5 oder eines 
Genesenennachweises nach § 2 Absatz 6 zulässig, 

2. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 sind einzuhalten, 
3. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen, 
4. in geschlossenen Räumen gilt für Gäste die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske 

nach § 8 mit der Maßgabe, dass die Masken während des Verweilens auf 
dauerhaft eingenommenen Sitz- oder Stehplätzen abgelegt werden dürfen; für in 
dem Betrieb beschäftigte oder sonst beruflich tätige Personen gilt die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske nach § 8, 

5. Shishas und Wasserpfeifen dürfen jeweils nur durch eine Person mit 
Einwegschläuchen und Einwegmundstücken benutzt werden und sind nach jeder 
Benutzung vollständig zu reinigen. 

Wenn in einer Gaststätte Tanzgelegenheiten angeboten werden, gelten anstelle der Vorgaben 
nach Satz 1 Nummern 1 bis 4 die Vorgaben nach § 15a. 

(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 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. 

(3) Für den Abverkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen findet die Vorgabe nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 keine Anwendung. 

(4) Für die Club- oder Gesellschaftsräume von Vereinen, insbesondere von Sport-, Kultur- und 
Heimatvereinen, gelten die Vorgaben nach den Absätzen 1 und 3 entsprechend. 

 


