
Hygiene-Konzept zur Öffnung der Thomaskirche 

Basierend auf: 

A) Die Handlungsempfehlung des ev.-luth. Landeskirche Hannovers vom 27.05.2020 „Bausteine 

für ein Hygienekonzept für Gemeindehäuser und kirchliche Gebäude unter den Bedingungen 

der Corona-Pandemie“ 

B)  „Handlungsempfehlungen für die kirchliche und jugendverbandliche Arbeit mit Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter den Bedingungen der CoronaPandemie“ sowie 

vom 21.05.2020 „Handlungsempfehlungen für die Konfirmandenarbeit unter den 

Bedingungen der Corona-Pandemie“ 

Der Kirchenvorstand erlaubt ab dem 08. Juni 2020 wieder, dass einzelne Veranstaltungen und Treffen 

im Gemeindezentrum Thomaskirche stattfinden können. Diese sind immer im Vorfeld im Pfarrbüro 

bei Frau Schmidt oder Pastor Thamm anzumelden. Folgende verbindliche Regeln sind grundsätzlich 

einzuhalten: 

A) Allgemein für die Thomaskirche 

1. Verbindlicher Reinigungsplan (Absprachen mit Annette Klumpe) 

2. Abstand immer und zu allen: 1,5 m (besser: 2 m) 

3. Grundsätzlich begrenzter Zugang: Treffen in Gruppen nur möglich in Räumen, in 

denen 10 m² pro Person zur Verfügung stehen; d.h. im Gemeindesaal mit 63 m² 

dürfen sich maximal 6 Personen gleichzeitig über eine längere Zeit als 15 Minuten 

aufhalten. Bei größeren Gruppen muss in den Kirchsaal ausgewichen werden. 

4. Es muss eine Einbahnstraßen-Regelung getroffen werden: Eingang durch die 

Haupttür zum Gemeindesaal, Ausgang über den Innenhof und den Nebenraum 1 

durch die Haupttür der Kirche. 

5. Zu Beginn der Veranstaltung / des Treffens muss jede teilnehmende Person und die 

Leitung sich die Hände desinfizieren und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bei 

ausreichend Abstand (2 m) kann (!) miteinander vereinbart werden, diese während 

der Veranstaltung / des Treffens abzunehmen. 

6. Wer Krankheitssymptome zeigt, Husten oder Schnupfen hat, darf an der 

Veranstaltung / dem Treffen nicht teilnehmen und muss gleich zu Beginn, mit der 

Bitte sich zu Hause aufzuhalten und einen Arzt zu kontaktieren, abgewiesen werden. 

7. Auf Singen in geschlossenen Räumen wird verzichtet.  

8. Eine Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster und Türen für 

mehrere Minuten wird von der jeweiligen Leitungsperson durchgeführt:  

o Vor der Veranstaltung / des Treffens 

o nach jeder vollen Stunde, die die Veranstaltung / das Treffen andauert 

o nach der Veranstaltung 

9. Es besteht eine grundsätzliche Dokumentationspflicht. Alle teilnehmenden Personen, 

auch die Leitungsperson, müssen mit Vor- und Nachnamen, der vollständigen 

Adresse und einer Telefonnummer (bei längerem Sitzen an Tischen oder im 

Stuhlkreis auch die Sitzordnung) von der Leitungsperson eingetragen werden. Für 

Besuche (auch von kurzer Dauer) im oder am Gemeindebüro, ist die Besucherliste 

von der Pfarrsekretärin zu führen. Alle Listen werden in einem Ordner im 

Gemeindebüro von der Pfarrsekretärin verwahrt. Nach einer 3-wöchigen Frist 

werden die Listen (auch die der Andachten / Gottesdienste) durch die Pfarrsekretärin 

im Reißwolf vernichtet. 



10. Stifte, die verwendet werden, dürfen nur persönlich verwendet werden (besonders 

beim Führen der Listen darauf achten). Ggf. sind Stifte (Kugelschreiber) 

Teilnehmenden mit nach Hause zu geben. 

11. Veranstaltungen / Treffen müssen zeitlich entzerrt werden. Pausen von mind. 30 

Minuten müssen eingeplant werden (Pastor und Pfarrsekretärin koordinieren). 

12. Gemeinsame Fahrten in einem Auto (Fahrgemeinschaften) müssen grundsätzlich 

vermieden werden, insbesondere im Zusammenhang mit dem Gemeindewandern.  

13. Besprechungen von Angesicht zu Angesicht ohne Mund-Nasen-Maske (insbesondere 

auch zwischen Pastor und Pfarrsekretärin) sind zu vermeiden. 

14. Der Pastor / KV-Vorsitzende sorgt für eine angemessene Unterweisung über alle zu 

beachtenden Regeln und Maßnahmen und für eine aktive Kommunikation mit allen 

hauptamtlich Mitarbeitenden im Rahmen einer oder mehrerer 

Dienstbesprechungen. 

15. Sollte eine (haupt- oder ehrenamtlich) mitarbeitende Person entsprechende 

Symptome zeigen (Verdachtsfall), gilt sie bis auf weiteres als „arbeitsunfähig“. Dies 

muss dem KV-Vorsitzenden angezeigt werden. Sollte sich eine Infektion bestätigen 

hat dieser unmittelbar das Gesundheitsamt zu informieren. 

16. Mietende Gastgruppen (wie die ev. Gemeinde türkischer Sprache) haben ein eigenes 

Hygiene-Konzept vorzulegen und zu unterschreiben und den Hygiene-Bedarf (Hände-

Desinfektion, Bedarfs-Masken, Desinfektionstücher zum Reinigen von Flächen) selber 

zu stellen, bevor ihnen gestattet wird, Gottesdienste im Kirchsaal (ohne Gesang) zu 

feiern. 

 

B) Beginn der KU 4-Gruppenstunden 

1. Gruppengröße bis 10 Personen, einschl. der Leitungsperson (Pastor Thamm). 

2. Weitere Mitarbeitende dürfen nur welche mit Juleica sein. 

3. Besuche im Zoo etc. in dieser Gruppengröße sind wieder gestattet. 

4. Zu jeder Zeit ist ein Mindesabstand in alle Richtungen von 1,5 m einzuhalten. Bei 

Symptomen hat das Kind zu Hause zu bleiben. Alle haben mit Mund-Nasen-Maske zu 

kommen. Während der Gruppenstunde mit Abstand im Kirchsaal oder auch draußen 

kann (wenn es so vereinbart wird) die Mund-Nasen-Maske abgelegt werden. 

5. Bei kontaktlosem Spielen muss auf einen Mindestabstand von 2 m geachtet werden. 

Andere Partner- und Gruppenarbeiten sind nicht gestattet. 

6. Jede*r bringt für sich selber ein Getränk und einen kleinen Snack mit. 

7. Die Feier des Abendmahls ist nach den bereits bekannten Hygiene-Richtlinien im 

Rahmen einer kleinen Gottesdienstfeier in dieser Gruppengröße möglich. 

 

C) Die Handlungsempfehlung des ev.-luth. Landeskirche Hannovers vom 26.05.2020 

„Hygieneempfehlungen zur Durchführung von Einzel- und Kleingruppenunterricht in 

Posaunenchören“ kommt bis auf weiteres in der Thomaskirche nicht zur Anwendung. Es 

finden weiterhin keine Chorproben und kein Vokalunterricht in der Thomaskirche statt. 

  

Beschlossen vom Kirchenvorstand am 02.06.2020 


