
Hygiene- und Sicherheitskonzept für Veranstaltungen in der  

Stadtmission Niederrad, Odenwaldstr.10, 60528 Frankfurt 

 

Hygienekonzept für die Kindertreffs und Teentreff 

 Maskenpflicht für alle Kinder ab 6 Jahren 

 Bei Veranstaltungen mit Kindern werden die Kinder vor Beginn und nach Beendigung zum 
Händewaschen geschickt und dabei beaufsichtigt 

 Kranke Kinder werden nach Hause geschickt. 

 Verwendung von Papierhandtüchern 

 Verzicht auf Singen 

 Verzicht auf Spiele mit Körperkontakt 

 Desinfektion von Material (Scheren etc.) nach der Veranstaltung 

 Es werden Anwesenheitslisten geführt (Listen werden für 4 Wochen nach DSGVO archiviert, 
danach vernichtet) 

 Die Räumlichkeiten werden gut belüftet, wenn möglich während der Zusammenkunft, auf 
jeden Fall vorher, zwischendurch bzw. nach jeder Veranstaltung 

 Raum wird vor und nach Benutzung geputzt, inklusive Türklinken etc. 

 

Hygienekonzept für Gottesdienste 

 Die gesetzlich vorgeschriebenen Regeln sind auf einem Plakat im Eingangsbereich ersichtlich 

 Hygiene am Eingang (Desinfektionsmittel und Masken stehen bereit) 

 Personen mit Krankheitssymptomen werden abgewiesen 

 Zu jeder Zeit mindestens 1,5 Meter Abstand in alle Richtungen einhalten  

 (Ausnahme: Personen aus einem Hausstand) oder es werden Masken getragen, wenn der 
Abstand nicht eingehalten werden kann 

 Anwesenheitsliste für jede Veranstaltung (wird für 4 Wochen nach DSGVO aufgehoben, 
danach vernichtet) 

 Die Höchstzahl der Besucher richtet sich nach der maximalen Größe des Raumes und nach 
Einhaltung des Mindestabstandes 

 Verzicht auf Körperkontakt bei Begrüßung und Verabschiedung (Händedruck, Umarmung, 
Küsschen …) 

 Verzicht auf Singen 

 Benutzung von Mikrofonen von jeweils nur einer Person pro Mikro. Desinfektion nach 
Benutzung 



 Es gibt benannte Personen, welche für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich sind 

 Es werden nur Papierhandtücher verwendet 

 Die Einhaltung der Veranstaltungszeit wird sichergestellt 

 Die Räumlichkeiten werden gut belüftet, wenn möglich während der Zusammenkunft, auf 
jeden Fall vorher, zwischendurch bzw. nach jeder Veranstaltung 

 Die Räume werden nach Benutzung gereinigt bzw. desinfiziert, inkl. Türklinken und Toiletten  

 Alle benutzten Gegenstände werden nach den Veranstaltungen desinfiziert 

 Personen, welche an Corona erkrankt waren, dürfen erst nach einem negativen Test oder 
nach Rücksprache mit ihrem Arzt an Veranstaltungen teilnehmen 

 Kollekten werden möglichst per Überweisung oder ohne Körperkontakt in einem dafür 
vorgesehenen Behältnis gesammelt.  


