
 

  

 

FEG GESUNDHEITS- UND INFEKTIONSSCHUTZ 

KONZEPT FÜR GEMEINDLICHE VERANSTALTUNGEN DER FEG HANAU 

STAND: 01. NOVEMBER 2021 

Der Bund FeG rät zu einer besonnenen Ausweitung des Gemeindelebens in Übereinstimmung mit 

den Vorgaben der örtlichen Gesundheitsbehörden und den Bestimmungen der Bundesländer.  

Die Verantwortung für die Wiederaufnahme von Gottesdiensten vor Ort und alle gemeindlichen 

Veranstaltungen trägt die jeweilige Gemeindeleitung. Ziel der beschriebenen Schutzmaßnahmen ist 

es, das Infektionsrisiko zu minimieren, damit unsere Gottesdienste und Veranstaltungen nicht zu 

Infektionsherden werden. 

A. GRUNDKLÄRUNGEN DER GEMEINDELEITUNG 

■ WICHTIG: Verordnungen oder Anweisungen der offiziellen Stellen haben immer Vorrang 

vor Informationen und Handlungsempfehlungen aus diesem Dokument.  

■ Die Gemeindeleitung sammelt Informationen und Veröffentlichungen der offiziellen 

Stellen (Gesundheitsbehörden von Bund, Land, Kommune).  

■ Sie prüft, was für die Gemeinde in Bezug auf Gottesdienste und Veranstaltungen vor Ort 

unter Berücksichtigung der gefährdeten Risikogruppen weise, vertretbar und umsetzbar ist. 

Sie trifft dementsprechende Entscheidungen und Vorkehrungen .  

■ Die Gemeindeleitung der FeG Hanau hat dazu das nachfolgende Konzept für Gesundheits- 

und Infektionsschutz für ihre Gemeinde und die Räumlichkeiten vor Ort erstellt. 

■ Das Konzept wird der Gemeinde und der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 

■ Gottesdienste der FeG Hanau werden über unseren YouTube Kanal gestreamt und sind 

über einen Zeitraum auf der Homepage verfügbar. 

 

Sollte sich im Nachgang einer gemeindlichen Veranstaltung herausstellen, dass eine mit 

Covid-19 angesteckte Person daran teilgenommen hat, erfolgt seitens der 

Gemeindeleitung umgehend eine Information an die zuständige Gesundheitsbehörde.  

B. INFORMIEREN DER TEILNEHMENDEN | BELEHRUNG DER MITWIRKENDEN 

■ Die Teilnehmer:innen werden im Vorfeld und durch Aushänge vor Ort über die notwendigen 

allgemeinen Schutzmaßnahmen, insbesondere Händehygiene durch Waschen, Abstand 

halten, medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), Husten- und Niesetikette sowie über 

die Empfehlung der 3G Regel (Geimpft, Genesen, Getestet) informiert.  

■ Alle Personen, die bei der Organisation des Gottesdienstes oder einer gemeindlichen 

Veranstaltung mitwirken, werden über diese Schutzmaßnahmen informiert und achten auf 

die Einhaltung durch die Teilnehmer:innen. 

■ In Anlehnung an 3G erwarten wir von nicht geimpften und nicht genesenen Mitarbeitern, 

insbesondere in der Kinderarbeit und Jugendarbeit, einen Testnachweis, der nicht älter als 

48 Stunden ist (z.B. Schultest, Selbsttest, offizieller Corona-Test,…). 

 

  



 

  

 

C. KONKRETE MASSNAHMEN FÜR GEMEINDLICHE VERANSTALTUNGEN IN DEN   
     RÄUMEN DER FEG HANAU -  
     KONZEPT FÜR GESUNDHEITS- UND INFEKTIONSSCHUTZ 
 

1. Teilnahme und Eingangskontrolle 

■ Bis auf weiteres ist jede Nutzung der Räume (auch Toiletten) des Gemeindezentrums, 

Weimarer Straße 35, für gemeindliche Veranstaltungen anzumelden und zu genehmigen.  

Die Anmeldung erfolgt über „Church-Tools“ oder über die Hausverwaltung, diese 

genehmigt die Nutzung in Absprache mit der Gemeindeleitung. 

■ Besucher:innen des Gemeindezentrums haben sich mit den Aushängen zu 

Hygienemaßnahmen im Eingangsbereich vertraut zu machen und diese einzuhalten. 

Es wird empfohlen an Gemeindeveranstaltungen nur teilzunehmen, wenn man von/gegen 

Covid-19 vollständig geimpft, genesen oder getestet (max. 48 Stunden vor 

Veranstaltungsbeginn) ist. 

■ Der Einlass zu Gottesdiensten wird durch Ordner:innnen geregelt; ihren Anweisungen ist 

Folge zu leisten. Angebrachte Abstandshalter, Absperrungen oder Markierungen am Boden 

sind zu befolgen. Zur freiwilligen Registrierung wird die Nutzung der vorgehaltenen QR-

Codes für die Corona-Warn-App sowie die LUCA App empfohlen.  

■ An akuten Atemwegsinfekten erkrankten Besucher:innen ist die Teilnahme nicht gestattet. 

Sie haben selbstständig darauf zu achten nicht teilzunehmen oder werden nach Möglichkeit 

vom Begrüßungsdienst darauf hingewiesen. 

■ Es gelten die allgemeinen behördlich angeordneten Hygieneregeln. 

■ Es gilt das Abstandsgebot. Körperkontakt und physische Nähe bleiben im Gemeindehaus 

untersagt. Allgemein wird sich an die staatlich geltenden Abstands- und Kontaktregeln 

gehalten. 

■ Derzeitige Voraussetzung für das Betreten des Gemeindehauses ist das Tragen einer 

medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2/vergleichbar oder OP-Maske). Die 

Gemeinde stellt diese nach Möglichkeit für diejenigen Besucher:innen bereit, die ohne MNB 

kommen. Die Maske kann am Platz abgenommen werden. Sogenannte „Gesichts-Schilde“ 

/ „Face-Shields“ ersetzen keine Mund-Nasen-Bedeckung.  

■ Für alle Räume, die von Kleingruppen zu Veranstaltungen genutzt werden, gilt das jeweils 

aktuelle Mindestabstandsgebot!  Die Leiter:innen der Kleingruppe gewährleisten die 

Einhaltung der Mindestabstände durch eine entsprechende Bestuhlung im jeweiligen 

Raum. Auch die Verantwortung für die Einhaltung des hier beschriebenen Gesundheits- 

und Hygienekonzeptes tragen die jeweilige Kleingruppenleiter:innen.  

■ Ein gemeinsames Arbeiten mehrerer Personen im und um das Gemeindehaus gilt nicht als 

„gemeindliche Veranstaltung“. Hierfür gelten die jeweils aktuellen öffentlichen Regeln zu 

Abstandhaltung, medizinische Mund-Nase-Bedeckung und zum Gesundheits- und 

Hygieneschutz. 

 

2. Hygienemaßnahmen 

■ Die allgemeinen Hygieneregeln sind in allen gemeindlichen Veranstaltungen einzuhalten. 

Alle Kreise und Gruppen orientieren sich an den staatlichen und städtischen Vorgaben. 



 

  

 

■ Im Eingangsbereich stellt die Gemeinde geeignete Desinfektionsmittel zum Desinfizieren 

der Hände bereit. Wenn kein Desinfektionsmittel beschaffbar ist, wird vor der Teilnahme an 

Veranstaltungen für alle Besucher:innen hygienisches Händewaschen mit Flüssigseife und 

Einmalhandtüchern im EG empfohlen. 

■ Vor und nach einer gemeindlichen Veranstaltung sind benutzte Waschbecken und 

Toiletten von den Ordner:innen oder Kleingruppenleiter:innen gründlich mit den 

bereitgestellten Putzmitteln zu reinigen. Auf ausreichendes Vorhandensein von Flüssigseife 

und Einmalhandtücher ist dabei unbedingt zu achten (Material lagert in den Putzräumen im 

EG und UG). Zu jeder abschließenden Reinigung gehört auch das Leeren der 

Papierhandtuchbehälter und Mülleimer. 

■ Zur Reinigung der Türgriffe, Handläufe und Oberflächen von Bistrotischen o.ä. vor und 

nach gemeindlichen Veranstaltungen stehen handelsübliche Flächenreiniger auf 

Seifenbasis in den Putzräumen bereit. 

■ Alle genutzten Räume sind vor, nach und nötigenfalls auch während der Veranstaltungen 

regelmäßig zu lüften (Stoßlüftung). 

■ Ständer oder Tische mit Büchern, Zeitschriften, Material zum Mitnehmen oder Ähnliches 

sind abgesperrt und dürfen nicht genutzt werden. Es dürfen keine Listen zum Eintragen 

durch Besucher:innen ausliegen. 

■ Das zu sich nehmen von Speisen und Getränken, auch von selbst mitgebrachten, während 

der Veranstaltungen in den Räumen des Gemeindehauses, findet ausschließlich 

entsprechend den staatlichen Vorgaben statt. Kommt es zum Verzehr von Speisen und 

Getränken, sind diese vorzugsweise durch wenige einzelne Helfer:innen zu portionieren 

und auszuteilen. Für die Nutzung der Küche bedarf es der Anmeldung und Genehmigung 

durch die Hausverwaltung in Abstimmung mit der Gemeindeleitung. Auch hier gilt die 

Einhaltung der Mindestabstände und das Tragen von medizinischen Mund-Nasen-

Bedeckungen (MNB). 

 

3. Abstandswahrung 

■ Vor der Tür des Gemeindehauses und im gesamten Gebäude gilt das Abstandsgebot. Der 

Sitz- und Stehabstand zwischen Personen in jede Richtung beträgt mindestens 1,5 Meter. 

Dies gilt nicht für Angehörige eines Hausstandes. Geimpfte und genesene Personen 

verhalten sich entsprechend der geltenden Gesetze. 

■ Das Betreten des Gottesdienstraumes wird organisiert. Es gilt nach Möglichkeit eine 

Einbahnstraßenregelung, Entsprechenden Markierungen ist Folge zu leisten. 

■ Im Gemeindehaus werden Sitzplätze positioniert, mit entsprechendem Abstand zur Seite 

sowie nach vorn und nach hinten.  

■ Vor den Gemeindefächern ist besonders auf die Einhaltung der Abstände zu achten, das 

Entnehmen oder Bestücken der Fächer erfolgt jeweils einzeln und möglichst zügig. Der 

Vorraum vor den Fächern ist kein Platz für längere Gespräche. Die Kommunikation von 

Gemeindebesucher:innen sollte entsprechend der behördlichen Vorgaben erfolgen. 

 

4. Gottesdienst 

■ Gottesdienste werden parallel über unseren YouTube Kanal gestreamt. Wir freuen uns  

über jeden der am Gottesdienst teilnimmt – ob analog oder digital. 



 

  

 

■ Ob und unter welchen Bedingungen das Singen im Gottesdienstraum erfolgen kann, wird 

durch die Gemeindeleitung entschieden. Dabei werden allgemein für das Singen in  

kirchlichen Räumen erlassene Auflagen und Empfehlungen berücksichtigt.  

Singen in den Nebenräumen des Gemeindehauses außerhalb des Gottesdienstraumes ist 

im Rahmen von Gemeindeveranstaltungen nur unter Einhaltung der staatlichen Vorgaben  

und der Hygieneordnung gestattet. 

■ Alle gottesdienstlichen Handlungen, die Berührung voraussetzen (z.B.  

Handauflegung), werden auf ein Minimum reduziert. Die Feier des Abendmahls (Mahl des 

Herrn) erfolgt wegen des damit verbundenen Infektionsrisikos mit zu Beginn des 

Gottesdienstes am Eingang ausgegebenen einzeln portioniertem Brot und Einzelkelchen. 

■ Die Kollekte wird am Ausgang zentral eingesammelt und anschließend gezählt, es werden  

Online-Spendenmöglichkeiten eingerichtet (QR-Code, Link, …) und empfohlen. 

■ Im Falle der Benutzung von Kopfhörern bei Simultanübersetzung sind diese nach 

Benutzung mit handelsüblichen feuchten Reinigungstüchern auf Seifenbasis zu reinigen. 

Sind diese nicht in ausreichendem Maß vorhanden, ist die Benutzung von Kopfhörern 

untersagt. 

5. Kindergottesdienst 

■ Kindergottesdienst kann bei gutem Wetter auch im Freien stattfinden. 

■ Für Kindergruppen im Gemeindehaus gelten die Auflagen und Maßnahmen der jeweils 

aktuellen hessischen Coronavirus-Schutzverordnung (derzeit vom 22. Juni 2021, Stand 19. 

August 2021) und deren Auslegung für Kinder und Jugendarbeit durch das hessische 

Ministerium für Soziales und Integration. 

https://www.hessischer-jugendring.de/corona/allgemeine-hinweise-fuer-die-jugendarbeit-in-

hessen 

■ Besonders gefährdete Personen dürfen keinen Kindergottesdienst oder die 

Kinderbetreuung durchführen.  

 

Infos und Anregungen für die Gestaltung eines Kindergottesdienstes gibt es unter: 

https://kinder.feg.de/kindergottesdienst-corona  

6. Kleingruppen | Hauskreise | Kinder- und Jugendarbeit 

■ Treffen von Gemeindegruppen in Gemeinderäumen (Hauskreise, Gebetsgruppen, 

Arbeitsgruppen, etc.) müssen bei der Hausverwaltung angemeldet und genehmigt werden. 

Es gelten dieselben Regeln wie für Gottesdienste und Veranstaltungen. 

■ Die jeweiligen Gruppenleiter:innen sind für die Einhaltung aller hier benannten Abstands- 

und Hygienemaßnahmen sowie die Durchführung der Reinigungsarbeiten verantwortlich. 

■ Menschen einer Risikogruppe empfehlen wir, keine Gruppen zu besuchen.  

■ Für Jungschar-, Teen- und Jugendgruppen gelten die Auflagen und Maßnahmen der 

jeweils aktuellen hessischen Coronavirus-Schutzverordnung (derzeit vom 22. Juni 2021, 

Stand 19. August 2021) und deren Auslegung für Kinder und Jugendarbeit durch das 

hessische Ministerium für Soziales und Integration.  

■ Für Treffen im öffentlichen Raum oder in Privatwohnungen gelten die jeweils aktuellen 

lokalen Regelungen für Zusammenkünfte. Hierbei handelt es sich nicht um 

Gemeindeveranstaltungen, sondern um private Zusammenkünfte. 

 

https://www.hessischer-jugendring.de/corona/allgemeine-hinweise-fuer-die-jugendarbeit-in-hessen
https://www.hessischer-jugendring.de/corona/allgemeine-hinweise-fuer-die-jugendarbeit-in-hessen
https://kinder.feg.de/kindergottesdienst-corona


 

  

 

7. Maßnahmen in Abhängigkeit der Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner 
 

Da das Bundesland Hessen je nach Maßnahme mit den Infektionszahlen der Kreise oder 

des Bundeslandes arbeitet, agieren wir entsprechend. Die Gemeindeleitung orientiert ihre  

Entscheidungen an den politischen und behördlichen Vorgaben. 

 

 
8. Rahmenbedingungen und Kasualien 

■ Es soll zu keinem Zeitpunkt zu größeren Menschenansammlungen mit großer Nähe 

kommen.  

■ Kasualien oder besondere Feiern wie Taufen, Traugottesdienste oder Trauerfeiern müssen 

in dem Infektionsgeschehen angemessenen Gruppengrößen gefeiert werden. 

Personengrenzen und Regelungen werden entsprechend der örtlichen Auflagen 

angepasst. 

 

Da die Situation vor Ort wegen unterschiedlicher Regelungen der Bundesländer und Kommunen 

und den baulichen Voraussetzungen der Gemeinderäumlichkeiten voneinander abweicht, gilt das 

hier beschriebene Konzept für Gesundheits- und Infektionsschutz ausschließlich für unser 

Gemeindezentrum in Hanau, Weimarer Straße 35. 

Die kurzen zeitlichen Abstände, in denen die Regelungen der öffentlichen Stellen aktualisiert 

werden, erfordern ggf. ein zeitnahes Nachsteuern für dieses Konzeptes. Die jeweils aktuelle 

Fassung wird auf unserer Gemeinde Softwareplattform „Church Tools“ vorgehalten. 

 

D. KONKRETE MASSNAHMEN FÜR GEMEINDLICHE VERANSTALTUNGEN IM FREIEN – 
KONZEPT FÜR GESUNDHEITS- UND INFEKTIONSSCHUTZ 

1. Teilnahme und Registrierung 

■ Für Besucher:innen einer gottesdienstlichen Veranstaltung im Freien gelten die 

allgemeinen behördlich angeordneten Hygieneregeln. 

■ Der Zutritt, zu dem durch die Stadt Hanau genehmigten Areal des Bürgerparks Hochgericht 

wird durch Ordner:innen geregelt, ihren Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten. 

Angebrachte Abstandshalter, Absperrungen oder Markierungen am Boden sind 

ausnahmslos zu befolgen. Wird die Kapazitätsgrenze für die freigegebenen Sitz- und 

Stehplätze überschritten, wird ein System zur Teilnehmerbegrenzung eingerichtet (z. B. 

durch Voranmeldung, Schichtbetrieb, Gruppeneinteilung nach Kriterien, etc.). 

■ An Atemwegsinfekten erkrankten Besucher:innen wird die Teilnahme auch an einer 

Freiluft-Veranstaltung nicht gestattet. Sie haben selbstständig darauf zu achten nicht 

teilzunehmen oder werden nach Möglichkeit von Ordner:innen darauf hingewiesen. 

 

2. Hygienemaßnahmen 

■ Die allgemeinen Hygieneregeln sind in allen gemeindlichen Veranstaltungen einzuhalten. 

■ Evtl. ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) erforderlich. 



 

  

 

3. Abstandswahrung 

■ Während der gesamten Veranstaltung gilt das Abstandsgebot. Körperkontakt und 
physische Nähe bleiben während der Freiluft-Veranstaltung untersagt. Ein Mindestabstand 
von 1,5 Meter zu anderen Personen ist immer einzuhalten. 

■ Die Sitzplätze auf den Steinen im Halbrund werden durch Ordner:innen angewiesen. Für 

Personen aus verschiedenen Haushalten gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern zum 

nächsten Teilnehmer. Der gleiche Abstand gilt für Stehplätze. 

■ Das Betreten des Geländes wird organisiert. Es gilt nach Möglichkeit eine 

Einbahnstraßenregelung. 

■ Redner:innen und Vortragende befinden sich in ausreichendem Abstand zu den 

Teilnehmerplätzen. Erforderlichenfalls wird das Gesprochene durch geringe technische 

Maßnahmen (z.B. einfacher Verstärker und Lautsprecher) verstärkt. 

 

 

 

Hanau, den 01. November 2021 

Die Gemeindeleitung 

Daniel Jander, Birgit Mann, Daniel Bergmann, Manfred Blei 

 
 
 
 
E. KONTAKT UND INFOS DES BUNDES FEG 

■ Für bundesländerspezifische Regelungen bitte die Behörden vor Ort oder den jeweiligen 

regionalen FeG-Bundessekretär kontaktieren: http://bundespflege.feg.de 

■ FeG Sanitätsdienst: sanitaetsdienst@feg.de | sanitaetsdienst.feg.de | 02774 5298985  

■ Artur Wiebe | Referent für Medien und Öffentlichkeitsarbeit | Pressesprecher | 02302 937-

33 | Fax: 02302 937-99 | presse@feg.de | presse.feg.de  

http://bundespflege.feg.de/
mailto:sanitaetsdienst@feg.de
https://sanitaetsdienst.feg.de/
mailto:presse@feg.de
https://presse.feg.de/

