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Infektionsschutz- und Hygienekonzept der Kirchengemeinde St. Martin Nienstedt-Förste 

Vorwort 

Das im folgenden dargestellte Konzept (im folgenden Hygienekonzept oder Konzept) basiert auf den 
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus der evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Hannovers sowie der Niedersächsische Corona-Verordnung in den jeweils aktuellen Fas-
sungen und setzt für die Anwendung voraus, dass Gesetze und Verordnungen der Bundesrepublik 
Deutschland, des Landes Niedersachen und kommunaler Behörden den hier getroffenen Regelun-
gen nicht wiedersprechen und die Versammlung in Kirchen bzw. zur Glaubensausübung zulassen. 

Ziel des Konzepts 

Dieses Hygienekonzept, dass vom Kirchenvorstand und Pfarramt erarbeitet und verantwortet 
wird, dient der Information der Mitarbeiter und auf Verlangen zuständiger Behörden. Mit ihm 
werden die in der Kirchengemeinde umgesetzten Maßnahmen dokumentiert. Es stellt weiterhin 
die Grundlage für die Information der Gemeindemitglieder und Gottesdienstbesucher dar. 

Diese Version führt die beiden in früheren Versionen als separate Dokumente geführten Konzepte 

• Infektionsschutz- und Hygienekonzept für Gottesdienste in der Kirche St. Martin 
Nienstedt-Förste 

• Infektionsschutz- und Hygienekonzept für die Nutzung der Kirche St. Martin Nienstedt-
Förste sowie der zugehörigen Gemeinderäume außerhalb von Gottesdiensten 

zu einem Dokument zusammen. 

Das Konzept behandelt in 

• TEIL I Allgemeine Regelungen zum Abstandsgebot und zu zulässigen Veranstaltungen 
• TEIL II Gottesdienste in der Kirche St. Martin in Nienstedt, 
• TEIL III das Treffen von Gruppen und Kreisen der Kirchengemeinde in Kirche und Ge-

meinderäumen (z.B. Jugendkreis, Seniorenkreis, Krabbelgruppen, angeleitete Konfirman-
dengruppen), 

• TEIL IV die Durchführung von Veranstaltungen in diesen Räumlichkeiten (z.B. Kon-
zerte), die von der Kirchengemeinde veranstaltet werden, 

• TEIL V die Überlassung der Räumlichkeiten an Dritte, 
• TEIL VI Publikumsverkehr im Pfarrbüro der Kirchengemeinde, 

Der Friedhof und die Friedhofskapelle werden in einem separaten Dokument behandelt. 

Überarbeitungen 

Das dargelegte Hygienekonzept wird regelmäßig an den jeweils geltenden Verordnungen und 
Empfehlungen gemessen und ggf. überarbeitet. Viele der dargestellten Maßnahmen werden in un-
serer Kirchengemeinde erstmalig angewendet und durchgesetzt. Einzelne Aspekte werden sich als 
überflüssig, nicht weitgehend genug oder aber nicht praktikabel erweisen und müssen dementspre-
chend angepasst oder durch alternative Maßnahmen ersetzt werden. Änderungen dieses Konzepts 
werden von einem Ausschuss aus Pfarramt, Kirchenvorstandsvorsitzendem und Gemeindekura-
torin vorgenommen. Dieser informiert Kirchenvorstand, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter, 
sowie Gemeindemitglieder über maßgebliche Änderungen. Wesentliche Änderungen zur jeweils 
vorherigen Version werden farblich gekennzeichnet.  
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TEIL I – Allgemeine Regelungen zum Abstandsgebot  
und zu zulässigen Veranstaltungen 

Einige der folgenden Regelungen sind abhängig vom 7-Tage-Inzidenzwert (im Folgenden Inzi-
denz) und den Warnstufen entsprechend Niedersächsischer Corona-Verordnung für den Land-
kreis Göttingen. Die maßgebliche Überschreitung von Inzidenzen wird vom Landkreis per Allge-
meinverfügung festgestellt. Selbiges gilt für Warnstufen. 

In der Kirche, im Pfarrbüro oder bei Veranstaltungen der Kirchengemeinde auch im Außenbereich 
der Kirchen gilt das Allgemeine Abstandsgebot: Einzelpersonen sollen, soweit möglich, ei-
nen Mindestabstand von 1,5 m zueinander einzuhalten. Dies gilt auch für geimpfte, negativ-
getestete und von einer Corona-Erkrankung genesene Personen. 

An Gottesdiensten gemeinsam teilnehmende Gruppen aus höchstens 10 Personen müssen den 
Mindestabstand untereinander nicht einhalten. 

Die 3G-Regel besagt, dass der Zutritt zu einer Veranstaltung (ausgenommen Gottes-
dienste und Andachten) nur gewährt wird, wenn einzelne Teilnehmer/innen beim Einlass 
einen Nachweis vorlegen, dass er oder sie geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Ein 
Testergebnis muss bescheinigt sein; ein Test kann nicht vor Ort durchgeführt werden. 
Falls die 3G-Regel angewendet werden muss, wird dies in den Teilen II bis VI beschrie-
ben. 

In allen Eingangsbereichen von Kirche und Pfarrbüro werden Spender für Handdesinfektionsmit-
tel angebracht. Die regelmäßige Prüfung der Befüllung obliegt dem Küsterdienst für die Kirche 
sowie der Pfarrsekretärin für das Pfarrbüro.  

Weiterhin gilt: 

• Ist im Folgenden von Mund-Nase-Bedeckungen oder –Masken die Rede, sind 
medizinische Masken entsprechend Niedersächsischer Corona-Verordnung ge-
meint. Alltagsmasken und Atemschutzmasken mit Ausatemventil sind nicht zu-
lässig. 

• Im Pfarrbüro sind Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen, falls mehr als eine Person anwe-
send ist. Ausgenommen sind Situationen, in denen ausnahmslos Mitarbeiter der Kirchen-
gemeinde anwesend sind und diese ihren festen Arbeitsplatz eingenommen haben. 

• Personen mit Schlüsselgewalt für die Kirche, die Dritten den Zugang zur Kirche gewäh-
ren, sind für die Einhaltung dieses Hygienekonzepts verantwortlich (ausgenommen dies 
ist in den folgenden Teilen des Dokuments anders geregelt). Insbesondere ist die o.g. Per-
son verpflichtet die personenbezogenen Daten Dritter zu dokumentieren. 

• Sitzungen des Kirchenvorstands sind nach TEIL III durchzuführen. Die Anwesenheit 
wird mithilfe des Protokolls dokumentiert. 

• Im Falle eines bekannten Infektionsgeschehen in Verbindung mit einem Gottesdienst o-
der einer Veranstaltung der Kirchengemeinde wird umgehend der Vorsitzende des Kir-
chenvorstands und dessen Stellvertreter informiert. Der Vorsitzende des Kirchenvor-
stands wiederum informiert die Superintendentin des Kirchenkreises. 

• Kommunikation gegenüber Pressevertretern zu möglichen Infektionsgeschehen erfolgt 
ausschließlich über oder in Abstimmung mit dem Kirchenkreis.  

• In der folgenden Tabelle ist definiert, welche Teile dieses Konzepts z.Z. zulässig oder 
ausgeschlossen sind:  
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Veranstaltungen, Zusammenkünfte, Tätigkeiten z.Z. zugelassen /  
nicht zugelassen 

durch Kirchenvorstand 
Gottesdienste nach TEIL II zugelassen 
Treffen von Gruppen und Kreisen der Kirchengemeinde nach 
TEIL III 

zugelassen 

Durchführung von Veranstaltungen nach TEIL IV zugelassen 
Überlassung der Räumlichkeiten an Dritte nach TEIL V zugelassen 
Publikumsverkehr im Pfarrbüro nach Teil VI zugelassen 

TEIL II – Gottesdienste in St. Martin 

Gottesdienste können in der Kirchen St. Martin Nienstedt – sofern geltende Verordnungen dem 
nicht wiedersprechen – nach diesem Konzept oder im Freien stattfinden. Für letzteres sind geson-
derte Regelungen zu treffen. Im Folgenden werden Gottesdienste in der Kirche behandelt. 

Maßnahmen 

Die folgenden Maßnahmen sind in der Kirche St. Martin in Nienstedt für die Durchführung von 
Gottesdiensten umzusetzen: 

Herrichtung der Kirche/Kapazität:  

• Im Kirchenraum sind die Bänke und Stühle so in Reihen zu positionieren, dass sich zwi-
schen zwei hintereinander platzierten Bänken/Stühlen ein Mindestabstand von 1,5 m (ge-
messen von Rückenlehne zu Rückenlehne, vgl. Abbildung 1) ergibt. Innerhalb der Kirchen-
bänke sind Sitzplätze so zu markieren, dass Einzelplätze als solche erkennbar sind. Für 
einen Einzelplatz müssen mindestens 50 cm Breite vorgesehen werden. Die Breite der in 
der Kirche verwendeten Stühle erfüllen diese Anforderung bei Positionierung „Stuhl an 
Stuhl“. Außerdem sind weitere Stühle im Kirchenraum so zu platziert, dass ein Abstand 
von mindestens 1,5 m zu den benachbarten Plätzen eingehalten wird. Auf diese Weise kann 
eine flexible Platzierung von Gottesdienstbesuchern erfolgen, bei der die einzuhaltenden 
Abstände zwischen einzelnen Gruppen (3 Plätze entsprechen mindestens 1,5 m) leicht zu 
erkennen sind. 

 
Abbildung 1: Sitzplatzmarkierung und Platzierung von Gottesdienstbesuchern 
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• Von den vier Zugängen der Kirche wird zum Gottesdienst lediglich der Zugang auf der 
Nordseite („Nienstedter Eingang“) genutzt. Die anderen Zugänge werden nicht zum Ein- 
und Auslass der Gottesdienstbesucher verwendet. Von dieser Regelung kann abgewichen 
werden, sofern sich Gottesdienstbesucher im Vorfeld anmelden und einen festen Sitzplatz 
sowie die Anweisung dazu erhalten, über welchen Zugang sie die Kirche zu betreten haben. 

• In den von Gottesdienstbesuchern verwendeten Eingangsbereichen sind Desinfektions-
mittelspender zu installieren. 

• Mitglieder des Helferteams (Kirchenvorsteher und Küster/in, s. Abschnitt Ein- und Auslass 
der Gottesdienstbesucher) und Pastor werden durch den Vorsitzenden des Kirchenvorstands 
über die geltenden Regeln informiert. 

• Die für die Gottesdienstbesucher wichtigen Abstands- und Hygieneregeln werden in der 
jeweils aktuellen Version (s. Anlage: Zusammenfassung der Abstands- und Hygieneregeln zur Infor-
mation der Gemeindemitglieder) auf der Homepage der Kirchengemeinde und im Schaufenster 
in der Förster Straße veröffentlicht. 

Vor dem Gottesdienst: 

• Die Türklinken der Eingangsbereiche sowie die Türklinken der Türen zum Gemeindesaal 
und den geöffneten Toiletten sind zu desinfizieren. Die Knöpfe der Toilettenspülkästen 
und Wasserarmaturen sind mit handelsüblichen Reinigungsmitteln zu reinigen. (Zuständig-
keit: Küsterdienst) 

• Die Menge des Desinfektionsmittels im Spender des Eingangsbereichs sowie die Menge 
der Seife und Papierhandtücher in den Toiletten ist zu prüfen und ggf. aufzufüllen. Die 
Anzahl der zur Verfügung stehenden Einwegmasken ist zu prüfen. Ggf. ist Nachschub zu 
besorgen. (Zuständigkeit: Küsterdienst) 

Ein- und Auslass der Gottesdienstbesucher 

• Sofern die Witterungsbedingungen dies zulassen, sind die Türen des Zugangs (Außentür 
und Windfang) vor und nach dem Gottesdienst geöffnet zu halten, um Kontakt mit den 
Türklinken auf ein Minimum zu reduzieren. (Zuständigkeit: Küsterdienst) 

• Ein Team aus „Helfern“ nimmt die Gottesdienstbesucher im Eingangsbereich in Empfang. 
Das Helferteam besteht aus den beiden diensthabenden Kirchenvorstehern und der Küs-
terin. Ein Mitglied des Helferteams im Eingangsbereich prüft, ob die Gottesdienstbesucher 
Mund-Nasen-Bedeckungen tragen und verteilt ggf. einen Einwegschutz. Das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung ist beim Einzug in und Auszug aus der Kirche vorgeschrieben. Auf 
die persönliche Begrüßung mit Handschlag wird verzichtet. 

• Generell sind Gottesdienstbesucher so auf den Sitzplätzen im Kirchenraum zu platzieren, 
dass sie einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Personen in Gruppen, die in Teil I 
definiert sind müssen den Mindestabstand untereinander nicht einhalten. Mitglieder solcher 
Gruppen nach 2. werden nicht vom Helferteam zusammengestellt, sondern melden sich 
als solche am Einlass. 

• Die Mitglieder des Helferteams stellen sicher, dass für jeden Gottesdienstteilnehmer (inkl. 
Mitarbeiter) die folgenden Angaben dokumentiert sind (Anmeldung): Vor- und Nachname 
sowie einmal für jeden Haushalt Adresse und Telefonnummer. Die Dokumentation kann 
dabei auf zwei mögliche Weisen erfolgen: 

1. Die genannten Daten der Teilnehmer werden von Helfern auf Nachfrage in Listen 
eingetragen. 

2. Jede(r) Einzelteilnehmer(in) bzw. ein Mitglied einer zusammenhängenden Gruppe 
(Definition s.o.) trägt die benötigten Daten auf einem Adressbogen ein. Zu diesem 
Zweck werden Stifte zur Einzelnutzung ausgegeben und ggf. wieder eingesammelt. 
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Alternativ kann der Adressbogen vorausgefüllt mitgebracht werden. Der Adress-
bogen wird beim Einlass in die Kirche einsammelt. 

Die Kontaktdaten der Gottesdienstteilnehmer werden drei bis vier Wochen aufbewahrt, 
um auf Nachfrage Gesundheits- oder Ordnungsamt zur Verfügung gestellt werden zu kön-
nen. 

• Mitglieder des Helferteams weisen den Besuchern Plätze im Kirchenraum zu. Es ist dabei 
drauf zu achten, dass zwischen einzelne Gottesdienstbesuchern bzw. einzelnen Gruppen 
(Definition s.o.) ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Das Einhalten eines sol-
chen Abstands wird durch Freilassen von drei Plätzen (markierte Plätze in Kirchenbänken 
oder Stühle) sichergestellt, Abbildung 1. 

• Beim Auszug wirken die Helfer auf ein Einhalten der Abstandsregeln hin. Auf eine per-
sönliche Verabschiedung mit oder ohne Handschlag wird verzichtet, um Warteschlangen 
beim Verlassen der Kirche zu vermeiden. 

Während des Gottesdienstes 

• Pastor/in bzw. Lektor/in vermeidet vor und während des Gottesdienstes den Körperkon-
takt zur Gemeinde. 

• Die Möglichkeit der Mitwirkungen von Chören oder Musiker/innen mit Instrumenten, das Feiern 
des Abendmahls sowie die Taufe kann, falls die jeweils aktuellen Empfehlungen der Landeskirche 
dies zulassen, ermöglicht werden. Der/die den Gottesdienst durchführende Pastor/in bzw. Lek-
tor/in ist in diesem Fall mit der Prüfung letztgenannter Empfehlungen sowie deren Umsetzung 
und Einhaltung beauftragt. Im Zweifelsfall ist der Kirchenvorstand zu Rate zu ziehen. 

• Der/die Pastor/in bzw. Lektor/in sowie weiter Mitwirkende Personen müssen während 
der aktiven Rollen im Gottesdienst keine Maske tragen, sofern ein Mindestabstand von 1,5 
Metern zur Gemeinde und ggf. mitwirkenden Solosänger/innen eingehalten wird. 
Der/die den Gottesdienst leitende Pastor/in bzw. Lektor/in entscheidet für jeden Gottes-
dienst, ob die Gottesdienstbesucher während des Gottesdienstes am Sitzplatz eine Maske 
tragen müssen oder nicht. Dies wird durch Ansage zu Beginn des Gottesdienstes bekannt-
gegeben. 

TEIL III – Treffen von Gruppen und Kreisen der Kirchengemeinde  
in Kirche und Gemeinderäumen 

Dieser Abschnitt regelt die Nutzung von Kirche und Gemeinderäumen durch Gruppen und 
Kreis der Kirchengemeinde (z.B. Jugend-, Seniorenkreis, Konfirmanden). Die Nutzung durch die 
vorgenannten Gruppen ist nur möglich, falls sie in TEIL I zugelassen wird. 

Bei Zusammenkünften von mehr als 25 Personen ist von allen Teilnehmern eine Maske 
zu tragen. Ab einem Inzidenzwert über 50 oder Warnstufe 1 finden keinen Gruppentref-
fen statt.  

Sollen die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde genutzt werden, muss jeweils eine Person be-
nannt/bekannt sein, die für die Einhaltung der hier beschriebenen Maßnahmen verantwortlich 
ist. Im Zweifelsfall sind dies die Personen, die sich in Besitz eines entsprechenden Schlüssels für 
die Räumlichkeiten befinden. In seiner/ihrer Verantwortung liegt insbesondere: 

• Die formlose Anmeldung der Veranstaltung beim Kirchenvorstand. Hierdurch können Pa-
rallelbelegungen der Räume vermieden werden. 

• Die Führung einer Anwesenheitsliste über alle Teilnehmer einer Veranstaltung (siehe beispiels-
weise Anhang 2) und die ordnungsgemäße Übergabe dieser Liste nach der Veranstaltung. 
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• Die Planung der möglichen Gruppengröße abhängig vom zu nutzenden Raum, der vor-
handenen Bestuhlung, sodass Mindestabstände eingehalten werden können. 

• Die Information der Teilnehmer über die geltenden Abstands- und Hygieneregeln. 
• Die Einbeziehung des Kirchenvorstands im Zweifelsfall. 
• Sofern die Wetterlage dies zulässt, sollten die genutzten Räume auch während der Veran-

staltung gelüftet werden. 
Für die Nutzung der Räumlichkeiten ist weiterhin Voraussetzung: 

• Beim Ein- und Auslass der Teilnehmer oder in Situationen, in denen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmern nicht sichergestellt ist, tragen diese Mund-Nase-
Bedeckungen. 

• Auf Händeschütteln und Körperkontakt wird selbstverständlich verzichtet. 

TEIL IV – Durchführung von Veranstaltungen der Kirchengemeinde 

Veranstaltungen (keine Gottesdienste, die in TEIL II geregelt werden), zu denen Gäste eingeladen 
werden, und bei denen die Kirchengemeinde als (Mit-)Veranstalter auftritt (z.B. Veranstaltungen 
im Anschluss an Gottesdienste oder Konzerte), können unter den folgenden Voraussetzungen 
durchgeführt werden, sofern dies in TEIL I zugelassen wird: 

• Es gelten die Regelungen nach TEIL I. 
• Die Durchführung erfolgt in Anlehnung an die Regeln für Gottesdienste (s. TEIL II). Ins-

besondere ist auf folgende Aspekte zu achten: 
o Ein- und Auslass der Gäste 
o Platzierung der Gäste unter Einhaltung der Abstandsregeln 
o Tragen von Mund-Nase-Abdeckungen 

• Bei einem Inzidenzwert über 50 oder Warnstufe 1 ist bei mehr als 25 Teilnehmern 
die 3G-Regel anzuwenden. 

• Von allen Anwesenden sind Familiennamen, Vornamen, die vollständige Anschrift und 
eine Telefonnummer je Haushalt zu dokumentieren. 

• Der Verzehr von Speisen und Getränken erfolgt am Sitzplatz. 

TEIL V – Überlassung der Räumlichkeiten an Dritte 

Die Überlassung von Räumlichkeiten der Kirche Nienstedt an Dritte vertreten durch einen Beauf-
tragten der Gruppe, des Vereins oder der Einrichtung (im Folgenden Nutzer) ist unter folgenden 
Voraussetzungen möglich, sofern sie in TEIL I als zulässig definiert wird: 

• Es gelten die Regelungen nach TEIL I. 
• Mit dem Nutzer wird ein Nutzungsvertrag geschlossen, der die folgende Passage enthält: „Der/die 

Nutzer/in verpflichtet sich, das vom Kirchenvorstand aufgestellte Hygienekonzept zum Verhalten 
im Umgang mit der COVID-19-Pandemie einzuhalten. Der/die Nutzer/in trägt für die Dauer der 
Nutzung die Verantwortung für die Einhaltung dieses Hygienekonzepts. Das Hygienekonzept des 
Kirchenvorstands (in der jeweils gültigen Fassung, ist auf der Homepage der Kirchengemeinde 
www.kirche-nienstedt.de abrufbar) wird damit ausdrücklicher Bestandteil dieses Vertragsverhältnis-
ses.“ 

• Es obliegt dem Nutzer, die Niedersächsische Corona-Verordnung einzuhalten. Insbeson-
dere ist bei einem Inzidenzwert über 50 oder Warnstufe 1 ist bei mehr als 25 Teil-
nehmern die 3G-Regel anzuwenden. 

http://www.kirche-nienstedt.de/
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• Die Anwesenheit aller Teilnehmer wird über eine Anwesenheitsliste (nach der Art der an-
gehängten Liste) dokumentiert. Auf dieser sind Datum, Uhrzeit und Art der Veranstaltung 
sowie Vor-, Nachname, Adresse und Telefonnummer jedes Teilnehmers zu dokumentie-
ren. Die Liste wird nach der Veranstaltung im Briefkasten des Pfarrbüros eingeworfen. Für 
die Richtigkeit der dort getätigten Angaben trägt der Nutzer/die Nutzerin Sorge. 

TEIL VI – Publikumsverkehr im Pfarrbüro der Kirchengemeinde 

Das Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr (Besucher) zu definierten Öffnungszeiten geöffnet. 
Dafür werden die folgenden Regelungen getroffen: 

• Die Öffnungszeiten für allgemeine Gemeindeangelegenheiten sind von denen der Fried-
hofsverwaltung zu trennen, um gelichzeitige Besuche mehrere Personen zu reduzieren. 

• Die Tür des Pfarrbüros ist während der Öffnungszeiten geschlossen zu halten. Der Zu-
gang zum Büro erfolgt für Besucher über den manuellen Einlass nach Betätigung der 
Türklingel durch einen Mitarbeiter. 

• Es werden nur Einzelpersonen oder Angehöriger einzelner Gruppen nach der Definition 
aus TEIL I eingelassen. Mehr als drei Besucher sollen sich jedoch nicht zur gleichen Zeit 
im Büro aufhalten. 

• Besucher und Mitarbeiter tragen Mund-Nase-Bedeckungen bei gleichzeitigem Aufenthalt 
im Pfarrbüro. 

• Der Büroraum regelmäßig über die Fenster zu lüften. 

Stand: 06.09.2021 
Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Martin Nienstedt-Förste 
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Anlage 1: Zusammenfassung der Abstands- und Hygieneregeln für Gottesdienste zur In-
formation der Gemeindemitglieder 

Wir möchten in St. Martin Gottesdienst mit Ihnen feiern. Um den Vorgaben offizieller Stellen zum 
Schutz gegen das Corona-Virus nachzukommen, bitten wir um Beachtung der folgenden Maßnahmen: 

• Eine Möglichkeit zur Händedesinfektion ist im Eingangsbereich vorhanden. 
• Bitte halten Sie im Falle von Wartezeiten beim Ankommen und beim Verlassen der Kirche 

den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein, die nicht ihrem Haushalt ange-
hören. 

• Beim Einzug in die Kirche als auch beim Auszug aus der Kirche ist das Tragen einer me-
dizinischen Maske vorgeschrieben. Wenn nicht anders angesagt, gilt dies auch während des 
Gottesdienstes. Medizinische Einwegmasken werden bei Bedarf verteilt. 

• Den Gottesdienstbesuchern wird der Sitzplatz in der Kirche von der Küsterin oder ei-
nem/einer Kirchenvorsteher/in zugewiesen. 

• Gottesdienstbesucher haben eine Mindestabstand von 1,5 m zueinander einzuhalten. ### 
Hier ggf. Gruppen laut Definition in TEIL I einfügen, die den Mindestabstand unter einander nicht 
einhalten. ### Mitglieder solcher Gruppen melden sich geschlossen als solche am Einlass. 

• Auf den Gemeindegesang wird abhängig vom Infektionsgeschehen verzichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 2: Anwesenheitsliste Gemeinderäume  
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Anwesenheitsliste für die Veranstaltung 
□ des Seniorenkreises, □ des Jugendkreises, □ im Rahmen des Konfirmandenunterrichts,  

□ Sonstiges: _________________________________ 

in St. Martin am __________ von ______ bis ______Uhr 
 
verantwortliche Person: _____________________________ 
 
Teilnehmer der Veranstaltung (Nachname, Vorname, Adresse, Telefonnummer) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 


