
Grundsätzliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen- Konzept 

für einen Erntedank – Gottesdienst in Wilsche 

 

 
 

Am Sonntag, den 27.09.2020, plant die Gemeinde Wilsche zusammen mit den Vereinen und 

Verbänden ein Open – Air Gottesdienst auf dem Schützenplatz in Wilsche. Im Anschluss wird ein Imbiss 

gereicht. 

Es wird auf die Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektion mit dem Corona-Virus 

verwiesen. Für die Kontrolle der Maßnahmen vor Ort ist jeweils eine Aufsicht führende Person vom 

Veranstalter zu bestellen und diesbezüglich zu unterweisen. 

Beim Betreten des Schützenplatzes und Bewegen auf diesem ist grundsätzlich ein Mund-Nasen-

Bedeckung (MNS) zu tragen. Dieser kann beim Erreichen der Sitzplätze entfernt werden, wenn der 

Abstand von mindestens 1,5 m zu weiteren Personen eingehalten wird. Die 1,5 m können zwischen 

den Personen unterschritten werden, wenn diese dem Hausstand der pflichtigen Person oder einem 

weiterem Hausstand oder einer Gruppe von nicht mehr als 10 Personen angehören. Es ist sicher zu 

stellen, das alle Besucher sitzend an dem Gottesdienst teil nehmen. Die Sitzplätze sind auf max. 500 

Besucher zu begrenzen. 

Die Ein- und Ausgänge zum Betreten des Schützenplatzes und das Notwendige Personal werden jeweils 

nach einer Gefährdungsbeurteilung für die einzelnen Veranstaltungen festgelegt.  

Für die erforderliche Dokumentation der persönlichen Daten (Name, Vorname, vollständige Anschrift 

und Telefonnummer, Datum und Uhrzeit der Anwesenheit) aller teilnehmenden Personen ist der 

Veranstalter verantwortlich. In diesem Fall werden an die Ein- und Ausgänge Stehtische mit 

entsprechenden Personal zur Dokumentation platziert. Personenströme werden so gesteuert, das 

Menschenansammlungen vermieden werden. 

Die ausgewiesenen Laufwege und die vorgegebenen Abstandsmarkierungen sind einzuhalten. Den 

Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 

Gruppenbildung auf dem Grundstück ist zu vermeiden. 

Die ausgehängten Hinweise zum Selbst- und Fremdschutz sind einzuhalten. 

Beim Verzehr von Speisen und Getränken wird auf den §10 die Niedersächsische Verordnung zum 

Schutz vor Neuinfektion verwiesen. In diesem Fall werden fertig belegte Brötchen bereitgestellt. Die 

Ausgabe erfolgt über bereitgestelltes Personal. Dieses ist mit MNS und Einmalhandschuhen 

ausgestattet. 

Der Veranstalter ist für die Bereitstellung von Desinfektionsmittel für Gäste und Mitwirkende  

verantwortlich. Das Desinfektionsmittel wird auf die Stehtische an den Ein- und Ausgängen platziert. 

Die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von 

Personen berührt werden, sowie die Sanitäranlagen werden durchgeführt und überwacht. 

Diese Auflagen werden regelmäßig überprüft und entsprechend an die Verordnungen der 
Bundesregierung bzw. des niedersächsischen Gesundheitsministeriums angepasst. 
 

gez. Uwe Weimann 

Ortsbürgermeister 

 



Grundsätzliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen- Konzept 

für einen Imbiss nach dem Erntedank – Gottesdienst 

 

 
 

Am Sonntag, den 27.09.2020, plant die Gemeinde Wilsche zusammen mit den Vereinen und 

Verbänden ein Open – Air Gottesdienst mit anschließendem Imbiss auf dem Schützenplatz in Wilsche. 

Es wird auf die Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektion mit dem Corona-Virus 

verwiesen. Für die Kontrolle der Maßnahmen vor Ort ist jeweils eine Aufsicht führende Person vom 

Veranstalter zu bestellen und diesbezüglich zu unterweisen. 

Beim Betreten des Schützenplatzes und Bewegen auf diesem ist grundsätzlich ein Mund-Nasen-

Bedeckung (MNS) zu tragen. Dieser kann beim Erreichen der Sitzplätze entfernt werden, wenn der 

Abstand von mindestens 1,5 m zu weiteren Personen eingehalten wird. Die 1,5 m können zwischen 

den Personen unterschritten werden, wenn diese dem Hausstand der pflichtigen Person oder einem 

weiterem Hausstand oder einer Gruppe von nicht mehr als 10 Personen angehören. Es ist sicher zu 

stellen, das alle Besucher sitzend an dem Gottesdienst teil nehmen. Die Sitzplätze sind auf max. 500 

Besucher zu begrenzen. 

Die Ein- und Ausgänge zum Betreten des Schützenplatzes und das Notwendige Personal werden jeweils 

nach einer Gefährdungsbeurteilung für die einzelnen Veranstaltungen festgelegt.  

Für die erforderliche Dokumentation der persönlichen Daten (Name, Vorname, vollständige Anschrift 

und Telefonnummer, Datum und Uhrzeit der Anwesenheit) aller teilnehmenden Personen ist der 

Veranstalter verantwortlich. In diesem Fall werden an die Ein- und Ausgänge Stehtische mit 

entsprechenden Personal zur Dokumentation platziert. Personenströme werden so gesteuert, das 

Menschenansammlungen vermieden werden. 

Die ausgewiesenen Laufwege und die vorgegebenen Abstandsmarkierungen sind einzuhalten. Den 

Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 

Gruppenbildung auf dem Grundstück ist zu vermeiden. 

Die ausgehängten Hinweise zum Selbst- und Fremdschutz sind einzuhalten. 

Beim Verzehr von Speisen und Getränken wird auf den §10 die Niedersächsische Verordnung zum 

Schutz vor Neuinfektion verwiesen. In diesem Fall werden fertig belegte Brötchen bereitgestellt. Die 

Ausgabe erfolgt über bereitgestelltes Personal. Dieses ist mit MNS und Einmalhandschuhen 

ausgestattet. 

Der Veranstalter ist für die Bereitstellung von Desinfektionsmittel für Gäste und Mitwirkende  

verantwortlich. Das Desinfektionsmittel wird auf die Stehtische an den Ein- und Ausgängen platziert. 

Die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von 

Personen berührt werden, sowie die Sanitäranlagen werden durchgeführt und überwacht. 

Diese Auflagen werden regelmäßig überprüft und entsprechend an die Verordnungen der 
Bundesregierung bzw. des niedersächsischen Gesundheitsministeriums angepasst. 
 

gez. Uwe Weimann 

Ortsbürgermeister 

 


