
Infektionsschutzkonzept im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (SARS-CoV-2) 

für das Evangelische Gemeindehaus Gerstetten (Stand 07.10.2020) 

Wir freuen uns, dass in unser Gemeindehaus wieder Leben einzieht. Um uns alle vor der weiteren Ausbreitung 
der Corona-Pandemie zu schützen, gelten in unseren Gemeinderäumen folgende Regeln: 

 Jede Gruppe, die das Ev. Gemeindehaus Gerstetten benutzen will, erstellt ein Hygienekonzept. 
Dieses wird im Pfarramt hinterlegt. Die Gruppen benennen einen Hygienebeauftragten und sorgen 
eigenverantwortlich für die Einhaltung der aktuellen öffentlich-rechtlichen und innerkirchlichen 
Bestimmungen über die infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-
Pandemie (SARS-Cov-2).  
 

 Bei Vermietungen und der Nutzung des Ev. Gemeindehauses durch auswärtige Gruppen ist von 
diesen ein/e Beauftragte/r für das Infektionsschutzkonzept zu benennen. Diese/r hat sich über die 
aktuell geltenden rechtl. Vorgaben zu informieren, diese umzusetzen und ist Ansprechperson für die 
Ev. Kirchengemeinde. 

 Die Gruppen führen von jeder Veranstaltung eine Liste mit Namen und Telefonnummern der 
anwesenden Teilnehmer und leiten diese Teilnehmerliste nach der Veranstaltung ans Pfarramt weiter. 
Dort wird die Liste aufbewahrt und 4 Wochen nach Eingang vernichtet, wenn keine Infektionen 
auftreten. Listen liegen im Gemeindehaus aus. 

 Nicht an Veranstaltungen im Ev. Gemeindehaus Gerstetten teilnehmen dürfen: 
o Personen mit Krankheitssymptomen wie Atemwegsinfekt, Geschmacksverlust, erhöhter 

Temperatur, trockenem Husten 
o Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu SARS-CoV2-Infizierten hatten 

 
 Am Eingang steht Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion bereit. 

 
 Toiletten dürfen nur einzeln besucht werden. 

 Vor, während und nach der Veranstaltung wird der Raum mehrere Minuten gründlich gelüftet 
(Querlüften durch zwei gegenüberliegende Fenster). 

 
 Die Türen innerhalb des Hauses sollen nach Möglichkeit offen bleiben. 

 
 In der Heizperiode sollen Öffnungen zu kühleren Zonen (Foyer, Flur …) geschlossen bleiben. Bei 

längeren Veranstaltungen sollten nach 30 - 45 Minuten Lüftungspausen gemacht werden.  
 

 Wenn gemeinsam gesungen werden soll, muss hierzu eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden.  
 

Für Chor- und Bläserarbeit sind die entsprechenden Vorgaben der Ev. Landeskirche Württemberg zu 
befolgen.  
https://www.elk-wue.de/corona,   
https://www.elkwue.de/fileadmin/Downloads/Service/Fortschreibung_Infektionsschutzkonzept_Kirche
nmusik_ELK-WUE_vom_02.07.2020__2_.pdf 

 
 Nach der Veranstaltung werden in dem von der Gruppe benutzten Raum alle benutzten 

Kontaktflächen mit dem bereitgestellten Flächendesinfektionsmittel desinfiziert.  
 

 Abstand halten: 1,5 bis 2 Meter zu allen Personen in allen Situationen. Eine Ausnahme bilden 
Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. Sollte dieser Abstand nicht eingehalten 
werden können, ist zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. * 

https://www.elk-wue.de/corona
https://www.elkwue.de/fileadmin/Downloads/Service/Fortschreibung_Infektionsschutzkonzept_Kirchenmusik_ELK-WUE_vom_02.07.2020__2_.pdf
https://www.elkwue.de/fileadmin/Downloads/Service/Fortschreibung_Infektionsschutzkonzept_Kirchenmusik_ELK-WUE_vom_02.07.2020__2_.pdf


 Im Eingangsbereich, auf den Fluren und im Treppenhaus wird das Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung empfohlen. 

 Finden an einem Tag im selben Raum mehrere Veranstaltungen statt, muss zwischen den 
Veranstaltungen ein Abstand von mindestens 30 Minuten liegen.  
 

 Die Küche darf von maximal 2 Personen gleichzeitig betreten werden. 

 

Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Gerstetten, 7. Oktober 2020 

_________________________________________________________________ 

* Raumgrößen Ev. Gemeindehaus Gerstetten: 
  

Erdgeschoss 
  
Jugendräume (groß):   99,91 m² 
Jugendräume (klein):   38,46 m² 
   
Obergeschoss 
  
Großer Saal:   117,80 m² 
Bühne:     49,58 m² 
Kleiner Saal:     83,07 m² 
  
Gesamt (ohne Bühne): 200,87 m² 
Gesamt (mit Bühne):  250,45 m² 
  
Clubraum     37,94 m² 
Nebenraum     30,33 m² 


