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Schutzkonzept für den Bereich Drin&Draußen (D&D), 
im Hinblick auf das Covid-19/Coronavirus 
 
 
Geltungsbereich 
Das Konzept gilt für Drin&Draußen (D&D), eine Arbeitsgruppe der EFG Hamburg I K.d.ö.R. (Oncken 
Kirche) für Kinder von 0-6 Jahren und deren Begleitperson(en).  
 
Grundsätzliches 
Als Teil der Oncken Kirche gilt auch während D&D das Hygienekonzept der Gemeinde. Darüber 
hinaus gibt es wichtige Regeln, die speziell den Rahmenbedingungen von D&D angepasst sind und 
für die Teilnehmenden von D&D gelten. Im Folgenden werden die gültigen Regeln aufgeführt. 
  
Verantwortlichkeiten 
Die Verantwortung für den Erlass und die Steuerung der Schutzmaßnahmen trägt die jeweilige 
Leitung der Gemeinde, die sie dem zuständigen Mitarbeiter* D&D überträgt. 
 
Maßnahmen 

• Es ist maximal 6 Erwachsen und deren Kindern (0-6 Jahren) möglich an D&D teilzunehmen. 
• D&D hat einen Zeitrahmen von max. 90 min.  
• Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich.  
• Der Einlass wird nach bereits anwesenden Personen geregelt (Maximalteilnehmer*) 
• Eine Teilnahme an D&D ist für Genesene, Geimpfte oder Personen mit tagesaktuellem 

negativem Schelltest (Zertifikat) möglich. Das jeweilige Dokument ist am Eingang 
vorzuzeigen. 

• Mit dem Betreten der Gemeinde ist das Hygienekonzept der Gemeinde zu beachten. Dies 
schließt die Nennung aller Personen in der Anwesenheitsdokumentation mit ein. 

• Während D&D (vom Betreten bis zum Verlassen des Gemeindegebäudes) muss eine 
medizinische Maske getragen werden. Als medizinische Maske gilt ein medizinischer Mund-
Nasen-Schutz (OP-Maske) oder eine Schutzmaske mit filtertechnisch höherwertigem 
Schutzstandard, insbesondere FFP2.  Kinder bis 6 Jahre sind von der Maskenpflicht befreit.  

• Im Garten ist das Tragen einer medizinischen Maske bei genügend Abstand nicht 
erforderlich. 

• Der Abstand von 1,5 m ist grundsätzlich einzuhalten. 
• Nach Betreten des Gemeindegebäudes ist die Händedesinfektion (Welcomepoint) bzw. das 

Händewaschen Pflicht. Zu finden im WC im EG.  
• Die Nutzung des WCs ist ausschließlich im EG erlaubt. Das WC-EG wird nur einzeln oder als 

Lebensgemeinschaft betreten. 
• Auf die Hygieneregeln wird am Welcomepoint hingewiesen (Abstand, Husten in den 

Ellenbogen, Händewaschen…).  
• Auf Singen ohne Mundschutz verzichten wir.  
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• Die verwendeten Materialien sowie alle Handkontaktflächen werden im Anschluss an die 
Veranstaltung desinfiziert. 

• Hände- und Flächendesinfektionsmittel stehen zur Verfügung und werden für die Kinder 
unerreichbar aufbewahrt. 
 

Im Übrigen gilt: Bei Krankheitssymptomen bitte zu Hause bleiben 
Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) 
kommen nicht in die Gemeinde, bis der Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlich 
geklärt ist. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere 
nicht in Gefahr zu bringen. 
 
Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

• Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause geschickt. 
• Bei einem nachweislich positivem Testergebnis, ist die betreffende Person angehalten, das 

örtliche Gesundheitsamt, sowie der Leitung von D&D zu informiert.  
 
Ort und Datum 
 
 
 
 
 
Pastoralreferentin Mirjam Fuchs im Auftrag der Gemeindeleitung 
 
*Die Bezeichnung verwendet das generische Maskulinum und ist dementsprechend ausschließlich 
funktionsbezogen und nicht geschlechtsbezogen zu verstehen. 


