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1. Maßnahmenkonzept 
 

Vorgaben 
 

Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen trägt der Arbeitgeber. Ziel ist die 

Verhinderung von Infektionen. Der Schutz von Risikogruppen unter den Beschäftigten ist vorrangig und hat be-

sondere Bedeutung.  

Maßnahmen 

 Maßnahmenkonzept erarbeiten  
  

 Betriebsarzt/Betriebsärztin und die Fachkraft für Arbeitssicherheit sind in die Maßnahmenplanung einzubeziehen 
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2. Arbeitplatzgestaltung und Hygiene in den Büros und Besprechungsräumen 
 

Vorgaben 
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ausreichend Abstand zu anderen Personen halten. Wo dies durch 

Maßnahmen der Arbeitsorganisation nicht möglich ist, müssen alternative Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

Abstandsregelungen verhindern wirksam die Übertragung von Erregern und haben daher eine zentrale Bedeu-

tung. 

Maßnahmen 

 Stets ausreichend Abstand (mind. 1,5 m) zu anderen Personen halten. 

 Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen) vermeiden. 

 In die Armbeuge oder in ein Taschentuch niesen oder husten und das Taschentuch                                                 
anschließend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgen.  

 Die Hände vom Gesicht fernhalten. 

 Regelmäßig Hände mit Wasser und Seife ausreichend lange waschen                                                                    
(mindestens 30 Sekunden), insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten. 

 Arbeitsplätze sind so zu nutzen, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Da der Großteil unserer Mitar-
beitenden Einzelbüros hat, ist dies unproblematisch. Bei Absprachen, Besuchen, etc. in anderen Büros ist darauf zu 
achten, dass der Mindestabstand eingehalten wird (z.B. in der Tür stehen bleiben). 

 Doppel-Arbeitsplätze bestehen in den Büros 1.03 (24,36 m“) und 2.06 (27,88 m²). Die gemeinsame Nutzung ist so-
weit wie möglich zu reduzieren. Bei einer gemeinsamen Nutzung ist der Mindestabstand einzuhalten. Die Räume 
berücksichtigen das empfohlene Mindestplatzangebot von 10 m² pro Person. 

Der Mehrfach-Arbeitsplatz im Büro 0.09 (19,69 m²) der Hausdienste soll dauerhaft nur durch eine Person genutzt 
werden. Unter Beachtung des Mindestabstands kann der Raum auch kurzfristig durch zwei Personen genutzt wer-
den.  

 Für die Besprechungsräume 1.07, 2.07 und 3.07 gelten folgende Vorgaben: 

Nutzung für Besprechungen nur mit bis zu vier Personen, die sich entsprechend an den vier Seiten des Tisches 
anordnen. 

Nutzung für Videofonferenzen/Bildschirmpräsentationen nur mit bis drei Personen 

Die Räume werden automatisch laufend belüftet. Soweit es die Witterung zulässt sind auch die Fenster für eine zu-
sätzliche Belüftung zu öffnen. 

 Für den Besprechungsraum 0.07 gelten folgende Vorgaben: 

Nutzung für Besprechungen nur mit bis zu 6 Personen.  

Der Raum ist in jedem Fall nach den Besprechungen zu lüften. Soweit es die Witterung zulässt, auch während der 
Besprechung.  
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3. Homeoffice    
 

Vorgaben 
 

Büroarbeiten sind nach Möglichkeit im Homeoffice auszuführen. 

Maßnahmen 

 Seit 23.03.2020 erfolgt unter Ausnutzung der zur Verfügung stehenden technischen Ausstattung die Erledigung von 
Aufgaben auch von zuhause aus. Eine Dienstvereinbarung zur Klärung der dauerhaften Organisation von Home-
office-Arbeitsplätzen ist in Arbeit und wird mit der Mitarbeitervertretung abgestimmt.  

 Die einzelnen Abteilungen organisieren ihre Arbeitsabläufe so, dass die gleichzeitige Anwesenheit der Mitarbeiten-
den auf möglichst die Hälfte reduziert wird.    

 
4. Schutzabstand    
 

Vorgaben 
 

Die Nutzung von Arbeitsflächen und Verkehrswegen (u.a. Treppen, Türen, Aufzüge) ist so anzupassen, dass 

ausreichender Abstand eingehalten werden kann. 

Maßnahmen 

 Auf allen Verkehrswegen (Eingang, Foyers, Treppen, Gänge) soll möglichst der Mindestabstand eingehalten wer-
den. Wo dies nicht möglich ist (Treppen, Gänge), ist sich beim aneinander vorbei laufen mit dem Gesicht zur Wand 
zu drehen. 
 

 Der Aufzug darf grundsätzlich nur noch von einer Person genutzt werden. 

 
5. Sanitär- und Pausenräume  

Vorgaben 
 

Ausreichende Reinigung und Hygiene ist vorzusehen, ggf. sind die Reinigungsintervalle anzupassen. In Pausen-

räumen ist ausreichender Abstand sicherzustellen. 

Maßnahmen 

 Flüssigseife und Handtuchspender stehen in allen Sanitärräumen zur Verfügung.  

 Die Nutzung der Duschen im EG und im 3.OG ist nicht gestattet. 

 Die Beschäftigen sind zu ausreichend langem (mind. 30 sec) und gründlichem Händewaschen angehalten. 

 Im Eingangsbereich EG (vor dem Aufzug) und auf allen Etagen (vor den Sozialräumen) stehen zusätzlich Spender 
mit Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 Zusätzlich zu den normalen Reinigungsarbeiten erfolgt eine zusätzliche Reinigung der Türknäufe und der Tür ober-
halb des Türknaufs, der Treppen-Handläufe, sowie der Bedienfelder der Drucker. 

 Für die Nutzung der Pausenräume im 1., 2. und 3.Stock gelten folgende Vorgaben: 

Ein dauerhafter, gleichzeitiger Aufenthalt ist nur bis zu vier Personen gestattet. Auf den Mindestabstand ist zu ach-
ten. Eine fünfte Person kann kurzzeitig zur Versorgung mit Wasser/Kaffee/Tee, bzw. Nutzung der Mikrowelle/des 
Herds den Raum betreten. 

Im Pausenraum EG ist der gleichzeitige Aufenthalt nur bis zu sechs Personen gestattet. Auf den Mindestabstatnd 
ist zu achten. 
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6. Lüftung 

Vorgaben 
 

Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene, fördert die Luftqualität und vermindert das Infektionsrisiko. 

Maßnahmen 

 In der Heizperiode regelmäßige Stoßlüftung alle 30 Minuten. In der restlichen Jahreszeit auch dauerhafte Fenster-
öffnung nutzen. 

 Raumlufttechnische Anlage in den Besprechungsräumen läuft weiter. Hier wird das Übertragungsrisiko als gering 
eingestuft. 

 
7. Infektionschutzmaßnahmen für Außendienst und Transporte 

Vorgaben 
 

Auch bei arbeitsbezogenen (Kunden-) Kontakten außerhalb des Kirchengemeindeamts sind soweit möglich Ab-

stände einzuhalten. 

Maßnahmen 

 Bei Kundenkontakten Mindestabstand (1,5 m) einhalten. 

 Möglichst einzeln arbeiten, falls das nicht möglich ist, auf Abstandsregel achten. 

 Die Dienstfahrzeuge sind i.d.R. einzeln zu nutzen. Soweit es erforderlich ist, kann noch eine Kollegin oder ein Kol-
lege im Fahrzeug mitgenommen werden. Diese/dieser hat eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 

 
8. Dienstreisen und Meetings 

Vorgaben 
 

Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen reduzieren. 

Maßnahmen 

 Dienstreisen sind auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und von der Geschäftsleitung zu genehmigen. Statt des-
sen sind möglichst Video- und Telefonkonferenzen zu nutzen. 
 

 Soweit Präsenzveranstaltungen unbedingt notwendig sind, muss ausreichender Abstand zwischen den Teilnehmern                 
gegeben sein. 
 

 Teilnehmendenanzahl bei Präsenzveranstaltungen auf das notwendige Maß begrenzen.  
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9. Arbeitsmittel und Werkzeuge     

Vorgaben 
 

Werkzeuge und Arbeitsmittel sind so zu verwenden, dass eine Infektionsgefahr minimiert wird. 

Maßnahmen 

 Die jeweiligen Arbeitsplätze, insbesondere die Tastaturen und Mäuse sind nur von der jeweiligen Person zu nutzen. 
Im Zweifel ist eine Reinigung von Tastatur und Maus zu veranlassen. Auch Werkzeuge und sonstige Arbeitsmittel 
sind personenbezogen zu verwenden. 
 

 Die Tastaturen in den Besprechungsräumen werden regelmäßig durch die Reinigungskraft gereinigt. 
 

 

 
10. Arbeitszeit- und Pausengestaltung        

Vorgaben 
 

Belegungsdichte von Arbeitsbereichen und gemeinsam genutzten Einrichtungen sind zu verringern.   

Maßnahmen 

 Im Rahmen der gleitenden Arbeitszeitregelungen ist darauf zu achten, dass die Pausen- und Besprechungsräume 
im Rahmen der aktuell gültigen Nutzungskapazitäten bei Bedarf versetzt genutzt werden. Auch ein Verbringen der 
Mittagspause am Arbeitsplatz ist möglich.  

 

 

 
11. Zutritt von Kunden/Besuchern             

Vorgaben 
 

Zutritt betriebsfremder Personen beschränken.   

Maßnahmen 

 Das Haus ist grundsätzlich verschlossen und kann durch die Mitarbeitenden mit dem Zugangs-Chip betreten wer-
den. 

 

 Besucher werden durch das Informationsbüro oder nach Rücksprache mit der entsprechenden Etage durch Türöff-
nen ins Haus gelassen. Hinweisschilder auf allen Etagen weisen auf den Mindesabstand hin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 
12. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle                

Vorgaben 
 

Es sind betriebliche Regelungen zur raschen Aufklärung von Verdachtsfällen auf eine COVID-19-Erkrankung zu 

treffen.  

Maßnahmen 

 Insbesondere Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus sein.  

 

 Beschäftigte mit entsprechenden Symptomen werden aufgefordert, das Kirchengemeindeamt umgehend zu verlas-
sen bzw. zuhause zu bleiben. Bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts erfolgt ist, ist von der Arbeitsunfähigkeit 
des Beschäftigten auszugehen.  

 

 Beim Auftreten einer bestätigten Infektion (durch Gesundheitsamt) werden Kontaktpersonen Kat. 1 (= > 15 min Kon-
takt face to face) identifiziert und in Quarantäne geschickt. 

 

 Weitere Kontaktpersonen, z. B. Kontaktpersonen Kat. 2 (gleicher Raum ohne face to face) sind zügig mit dem Infi-
zierten gemeinsam zu ermitteln und ebenfalls zu benachrichtigen und ggf. in Quarantäne zu schicken 

  

 In jedem Fall ist eine enge Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vorzunehmen. 

 

 

 
13. Mund-Nase-Schutz und Persönliche Schutzausrüstung (PSA)                  

Vorgaben 
 

Bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen bzw. nicht einhaltbaren Schutzabständen sollte ein entspre-

chender Schutz zur Verfügung gestellt werden.  

Maßnahmen 

 Im Rahmen der allgemeinen Maskenpflicht, wird davon ausgegangen, dass alle Mitarbeitenden sich bereits privat 
mit einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) versorgt haben, und diese auch am Arbeitsplatz mitführen.  

Im Notfall steht demnächst ein Kontingent von einfachen Schutzmasken in den Sekretariaten und im Informationsbü-
ro zur Verfügung.  

 

 Mund-Nase-Schutz und in gewissem Ausmaß auch Mund-Nase-Bedeckung vermindert das Infektionsrisiko von Be-
schäftigten durch Verringerung der Keimzahl in der Ausatemluft. Einen Schutz vor einer Infektion durch andere bie-
ten nur FFP 2 und FFP 3 Masken. Diese Masken sind für die Arbeit im Kirchengemeindeamt nicht vorgesehen und 
auch nicht erforderlich.  
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14. Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutz besonders gefährdeter Personen                  

Vorgaben 
 

Arbeitsmedizinische Vorsorge ist den Beschäftigten zu ermöglichen beziehungsweise anzubieten.  

Maßnahmen 

 Beschäftigte können sich neben ihrem Hausarzt auch individuell vom Betriebsarzt / der Betriebsärztin beraten las-
sen, auch zu besonderen Gefährdungen aufgrund einer Vorerkrankung oder einer individuellen Disposition. 
 
Ansprechpartner ist das BAD Zentrum Nürnberg, Herr Dr.Maubach, Tel. 0911/6239380. 
 

 
15. Unterweisung und aktive Kommunikation 

Vorgaben 
 

Über Präventions- und Arbeitsschutzmaßnahmen ist eine umfassende Kommunikation im Betrieb sicherzustel-

len. 

Maßnahmen 

Die Mitarbeitenden werden auf die Einhaltung der persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln (Abstandsgebot, 
„Hust- und Niesetikette“, Handhygiene, etc.) durch dieses Hygiene-Konzept hingewiesen, welche durch eine zentrale 
Rundmail allen bekannt gemacht wird. 

 

 


