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Schutzkonzept für Treffen von Gemeindegruppen und Gremien und 
für Veranstaltungen der Ev. Johannesgemeinde im Gemeindehaus an 
der Johanneskirche, Sternstraße 5, 48429 Rheine 

1. Grundsätze 

(1) Als Christinnen und Christen achten wir aufeinander. Zum Glauben an den dreieinigen Gott gehört 
es, alles Erforderliche zum Schutz des Nächsten zu unternehmen. Das gilt insbesondere auch in der 
Zeit der aktuellen Corona-Pandemie. Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Johannes 
zu Rheine beschließt daher das folgende Schutzkonzept. 

(2) 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. Information 

Das Schutzkonzept bzw. Änderungen daran werden über die üblichen Kommunikationswege 
(Aushänge, Abkündigungen und Gemeinde-Homepage: www.johannes-rheine.de) bekannt gemacht. 

 

3. Teilnahmebedingungen  

(1) Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist stets einzuhalten. Die Ordnung der 
Tische und Stühle in den Räumlichkeiten ist vorgegeben und darf  nicht eigenmächtig verändert werden. 

(2) Das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung (in Form von FFP-2- oder OP-Maske) ist 
im Gemeindehaus erforderlich (es sei denn, die CoronaSchVO sieht hier Änderungen vor). Am 
Sitzplatz kann die Maske bei einer Inzidenz von unter 35 zeitweise abgenommen werden zur Einnahme 
von Speisen und Getränken. Bei einer Inzidenz von über 35 wird auf  die Einnahme von Speisen und 

 
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.“ 



Getränken verzichtet, und die Maskenpflicht gilt auch am Sitzplatz. Bedienende Personen müssen eine 
medizinische Maske tragen, wobei grundsätzlich nur eine Person Getränke und Speisen verteilen soll. 

(3) Das gemeinsame Singen unterbleibt aufgrund der besonderen Infektionsgefahr. 

(4) Vorerkrankten und gefährdeten Besucherinnen und Besuchern wird die Teilnahme nicht empfohlen. 
Akut erkrankte Personen mit Symptomen, wie z.B. Husten oder Fieber, dürfen das Gemeindehaus 
nicht betreten. 

(5) Die Verantwortlichen für die Treffen und Veranstaltungen tragen dafür Sorge, dass   

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

- die jeweils aktuellen Regeln der CoronaSchutzVO eingehalten werden, 

- die Anwesenheit dokumentiert wird (siehe auch 5.), 

- nicht gemeinsam gesungen wird, 

- benutzte Tische nach der Veranstaltung desinfiziert werden. 

 

4. Teilnehmenden-Obergrenze 

Für jeden Raum ist eine Höchstgrenze der Personen festgesetzt, die sich darin aufhalten dürfen. 

 

(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 

 

5. Dokumentation der Anwesenheit 

Die Verantwortlichen dokumentieren Name, Adresse und Telefonnummer der Teilnehmenden. Wenn 
die CoronaSchVO (z.B. bei höherem Infektionsgeschehen) eine qualifizierte Rückverfolgbarkeit oder 
einen Sitzplan vorsieht, ist dies zu beachten. Die Listen werden für vier Wochen im Gemeindebüro 
datenschutzrechtlich verantwortlich archiviert und anschließend vernichtet. 

 

6. Hygiene 

(1) Die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten. 

(2) Die Kirchengemeinde bzw. die/der Gruppenverantwortliche sorgt dafür, dass sich Besucherinnen 
und Besucher im Eingangsbereich die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel steht bereit. Die Räume 
werden vor, bei Bedarf  auch während und nach der Veranstaltung ausreichend quergelüftet.  

(3) Tische, Türgriffe, Handläufe und Toiletten werden regelmäßig desinfiziert. 

 



7. Proben kirchenmusikalischer Gruppen und Chöre 

Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln der jeweils aktuellen Fassung der CoronaSchutzVO NRW 
einschließlich der besonderen (landeskirchlichen) Regeln für Musik und Gesang.  

Die übrigen Regeln für Veranstaltungen im Gemeindehaus (und Kirche) gelten entsprechend. 

 

8. Nichtgemeindliche Nutzung 

Die Räumlichkeiten werden derzeit nicht für nicht-gemeindliche bzw. nicht-kirchliche Gruppen zur 
Verfügung gestellt. Sollten andere kirchliche Körperschaften (wie z.B. der Ev. Kirchenkreis Tecklenburg) 
Räume nutzen, gelten die Bestimmungen dieses Schutzkonzepts.  

 

9. Arbeitsschutz 

Die durch die Corona-Pandemie erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen im Arbeitsschutz wurden in 
einer Gefährdungsabschätzung ermittelt, deren Ergebnisse in einen Hygieneplan eingeflossen sind. Der 
Hygieneplan regelt die Arbeitsschutzmaßnahmen für die Mitarbeitenden der Ev. Kirchengemeinde 
Johannes zu Rheine. 

 

10. Inkrafttreten 

Das vorliegende Schutzkonzept wurde am 20.08.2020 beschlossen und tritt am 24.08.2020 in Kraft. 
Dieses Schutzkonzept wurde am 23.06. 2021 geändert und angepasst. Dieses Schutzkonzept tritt am 
23.06.2021 in Kraft. 

 

Rheine, 23.06.2021 - Der Vorsitzende des Presbyteriums Pfr. Dr. Dirk Schinkel 

         


