
Corona-Schutzkonzept (Kurzfassung Mitarbeiter), KG Johannes zu Rheine 06/21 
 
Zugrunde gelegt wird die ausführliche Fassung vom 23. Juni 2021. Bitte nehmt /nehmen Sie das Schutzkonzept 
in der ausführlichen Fassung zur Kenntnis.  

 
1. Grundsatz: Es gelten Abstand und Tragen des Mund-/Nasenschutzes! 
 
(1) Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln gemäß der jeweils aktuellen Corona-SchutzVO des 
Landes NRW. Darüber hinaus gilt bei Veranstaltungen der Ev. Kirchengemeinde Johannes zu Rheine 
grundsätzlich: Die Abstandsregeln gelten für alle Personen, unabhängig, ob sie geimpft oder genesen sind. 
Hintergrund ist neben der Verhinderung der Verbreitung von Mutationen des Coronavirus die Möglichkeit 
einer Weitergabe des Virus an andere, auch wenn man selbst geimpft oder genesen ist.1 Jede/r soll sich 
möglichst sicher fühlen und geschützt werden, unabhängig davon, ob er schon zu den Geimpften gehört oder 
nicht. 
 
(2) Im Gemeindehaus und in der Kirche ist bei allen Veranstaltungen, Sitzungen sowie bei Besuchen im 
Gemeindebüro ein medizinischer Mund-/Nasenschutz (OP/FFP 2) zu tragen. Sollten ausnahmsweise Kuchen 
oder Getränke eingenommen werden, kann der Mund-/Nasenschutz für die Dauer z.B. des Kaffeetrinkens im 
Seniorenkreis abgenommen werden. Mahlzeiten werden nicht zubereitet oder eingenommen. 

 
2. Abstand und Sitzordnung 
 
Zu jeder Person, die nicht im eigenen Haushalt wohnt, ist 1, 5 m Abstand zu halten. Entsprechend sind auch 
die Tische in den Räumen gestellt. Die Räume können wie folgt belegt werden: 
 
(1) Gemeindesaal: 

- 14 bis 20 Plätze an Tischen im Oval (Abstand 1,5 – 2 m); 

- Gruppen bis zu 24 Plätzen an Tischgruppen bestehend aus je 3 Tischen (2 quer, 1 längs gestellt), an jedem 
Tisch sitzen maximal 4 Personen im Abstand von 1,5 m; 

- Vortrags- oder Unterrichtsbestuhlung: ca. 33-39 Plätze. 

(2) Großer Gruppenraum:      10-12 Personen 

(3) Kleiner Gruppenraum:      max. 6 Personen 

Die Sitzordnung darf  nicht verstellt werden. 
  
 

3. Verantwortlichkeit der Gruppen-/Kreisleiter 
 
Die Verantwortlichen für die Treffen und Veranstaltungen tragen dafür Sorge, dass   

- die Veranstaltung/das Gruppentreffen vorher im Gemeindebüro angemeldet ist (Kalendereintrag!) 

- die maximal erlaubte Personenzahl in einem Raum nicht überschritten wird, 

- die jeweils aktuellen Regeln der CoronaSchutzVO eingehalten werden, 

- die Anwesenheit dokumentiert wird und die Liste im Gemeindebüro am Folgetag abgegeben wird, 

- nicht gemeinsam gesungen wird, 

- der Abstand gewahrt wird und alle einen medizinischen Mund-/Nasenschutz tragen 

- benutzte Tische nach der Veranstaltung desinfiziert werden (Mittel stehen bereit). 

 
1 Vgl. CoronaSchVO § 3 Abs. 3 (Fass. vom 21.06.21): „Personen mit einer nachgewiesenen Immunisierung durch Impfung oder 
Genesung verfügen in sehr hohem Maße über einen individuellen Schutz vor einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus oder 
jedenfalls einer Erkrankung mit schwerem Verlauf. Da sie sich aber gleichwohl noch infizieren und die Infektion dann 
weitergeben können, gelten auch für sie grundsätzlich die allgemeinen Schutzmaßnahmen, solange noch eine große Anzahl von 
Personen keinen Zugang zu einem vollständigen Impfangebot hatte und daher auf diesen Schutz vor einer Infizierung 
angewiesen ist.“ 


