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Konzept zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung  aufgrund des Coronavirus 
SARS-CoV-2 zur Ausführung der Tätigkeiten in den Ki rchengemeinden mit Stand vom 
5. August 2021 
 
Ob Mitarbeitende im Hinblick auf die ansteigenden Infektionszahlen in der aktuellen Situation 
Ihre Tätigkeit weiterhin in den gewohnten Arbeitsstätten ausführen können, hängt maßgeb-
lich davon ab, ob ein Ansteckungsrisiko für den Corona-Virus SARS-CoV-2 verhindert bzw. 
auf ein vertretbares Maß reduziert werden kann. Höchstes Ziel ist es, Kontakte untereinan-
der und zu Betriebsfremden auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 
 
Diese Vorlage dient den Kirchengemeinden als Planungshilfe, um das Tätigwerden in den 
Arbeitsstätten hinsichtlich des Ansteckungsrisikos sicher und gesundheitsgerecht zu gestal-
ten.1 
 
Diese Vorlage wurde auf der Grundlage der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards sowie den 
Handlungsempfehlungen der Verwaltungsberufsgenossenschaft erarbeitet. 
 
Grundlage für diese Beurteilung stellen die übliche Arbeitsumgebung, die Arbeitsorganisation 
und die Arbeitsabläufe dar. Auf dieser Grundlage ist wie folgt vorzugehen: 

(1) Legen Sie die Betrachtungseinheit fest. Dabei kann es sich um ein Pfarrbüro, eine Kon-
taktstelle, eine Arbeitsstätte oder bei besonderen Fällen auch um einen konkreten Ar-
beitsplatz handeln. 

(2) Überprüfen Sie kritisch, ob die jeweiligen Anforderungen an die Organisation eingehalten 
werden (JA) oder nicht (NEIN). 

(3) Wenn Sie die Anforderung nicht einhalten können, überlegen Sie sich eine Maßnahme, 
die eine gleichartige Sicherheit gewährleistet. Hierbei können Sie Gebrauch von der Un-
terstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder des Betriebsarztes machen. 

(4) Wenn Sie alle Kriterien der Organisation mit Ja beantworten können, ggf. mit abgeleite-
ten Maßnahmen, können die Mitarbeitenden ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz fortführen 
bzw. wiederaufnehmen. 

(5) Vor der Arbeitsaufnahme sind alle Mitarbeitenden über die Verhaltensregeln und die 
Maßnahmen zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren. 

(6) Bei Veränderungen der Arbeitsumgebung, der Arbeitsorganisation oder der Arbeitsab-
läufe ist das Konzept kritisch zu prüfen und ggf. anzupassen. 

 
  

                                                 
1 Das Konzept ist als Ergänzung zur vorhandenen, allgemeinen Gefährdungsbeurteilung anzusehen. 
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Name der Leitung bzw. der/des Verantwortlichen 
 

 

 
Betrachtungseinheit (z.B. Pfarrbüro, Kontaktstelle,  Arbeitsstätte, Arbeitsplatz) 

 

 

 

Organisation Ja Nein Maßnahme/ Kommentar/ Unterstützungsbedarf 

Personen mit ärztlich ungeklärten 
Symptomen einer Atemwegserkran-
kung oder Fieber ist das Betreten der 
Arbeitsstätten untersagt. (Aushang im 
Eingangsbereich) 

  

 

Den Mitarbeitenden wird 2x wöchent-
lich ein Testangebot unterbreitet. Aus-
genommen sind vollständig Geimpfte 
bzw. Genesene. 

  

 

Mehrfachbelegungen von Räumen 
sind unter Einhaltung ausreichender 
Sicherheitsabstände (mind. 1,5 Meter) 
erlaubt. 

Es sind von jedem Arbeitsplatz zu je-
dem anderen Arbeitsplatz min. 1,5 
Meter Abstand, gemessen von der 
Mitte der Tischplatte des einen 
Schreibtisches bis zur Mitte des 
nächsten belegten Schreibtischs, ge-
währleistet. Dort wo dieser Mindestsi-
cherheitsabstand nicht gewährleistet 
ist, wurden Trennvorrichtungen instal-
liert. 

Bei der Neuanordnung der Arbeits-
plätze werden die Regelungen der Ar-
beitsstättenverordnung erfüllt. 

Für die Einzelfallbetrachtung kann bei 
der Koordinationsstelle Arbeitsschutz 
Unterstützung angefordert werden. 

Hinweis: weitere Möglichkeiten bieten 
die Organisation eines Schichtbetrie-
bes oder das Mobile Arbeiten, dies ist 
als entsprechende Maßnahme zu do-
kumentieren. 

  

 

Besprechungen, Sitzungen, Ver-
sammlungen werden vorzugsweise 
mittels Telefon- oder Videokonferen-
zen durchgeführt. 
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Organisation Ja Nein Maßnahme/ Kommentar/ Unterstützungsbedarf 

Sind dienstliche Präsenzveranstaltun-
gen erforderlich und nicht verschieb-
bar, werden diese in gut durchlüfteten 
Räumen durchgeführt, in denen ein 
Mindestabstand von mind. 1,5m ein-
gehalten werden kann. Die zulässige 
Personenzahl für die Nutzung des 
Raumes ist festgelegt und per Aus-
hang kenntlich gemacht (mind. 5qm 
pro anwesender Person). Die Aufent-
haltsdauer im Raum ist auf das ge-
ringste mögliche Maß beschränkt. 

  

 

Die Belegungsdichte und die Ver-
kehrsführung im Gebäude ist so gere-
gelt, dass auch auf Fluren, Treppen, 
in Aufzügen, Gemeinschaftseinrich-
tungen wie Kaffeeküchen, Bespre-
chungsräumen, Kopierräumen, Lager-
räumen und Sanitäranlagen ein Min-
destabstand von 1,5 Metern eingehal-
ten werden kann. 

  

 

Es ist sichergestellt, dass betriebs-
fremden Personen die Gebäude/Ar-
beitsstätte nur betreten (Lieferdienste, 
Besucher, Kundendienst), wenn dies 
erforderlich ist. Die Abstandsregelun-
gen sowie das Tragen eines Mund- 
Nasen-Schutzes (FFP2, KN95 oder 
medizinische Maske) ist sichergestellt. 
Es ist für eine Personenbegrenzung 
gleichzeitig anwesender betriebsfrem-
den Personen Sorge getragen. Dies 
wird durch den Verantwortlichen koor-
diniert und kommuniziert. 

  

 

Dienstreisen werden auf ein erforderli-
ches Minimum reduziert. Bei der Bil-
dung von Fahrgemeinschaften wer-
den Mund-Nase- Schutz (FFP2, KN95 
oder medizinische Maske) getragen 
und entsprechend der Reisedauer 
ausreichende Pausen für das Lüften 
des Fahrzeugraumes eingehalten. So-
fern eine Handhygiene mit Wasser 
während der Dienstreise nicht sicher-
gestellt ist, ist Händedesinfektionsmit-
tel vorhanden. Die aktuellen Auflagen 
der Bundesländer, der Landkreise und 
der Kommunen werden eingehalten. 
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Organisation Ja Nein Maßnahme/ Kommentar/ Unterstützungsbedarf 

Arbeitsmittel (insbesondere Tastatur, 
Maus, Telefon) werden personenbe-
zogen verwendet. Sofern eine Mehr-
fachnutzung der Arbeitsmittel stattfin-
det, werden den Nutzern geeignete 
Reinigungstücher zur Verfügung ge-
stellt und diese angehalten, die Ar-
beitsmittel zu desinfizieren.  

  

 

Für die Arbeitsstätte ist ein an die be-
sondere Infektionsgefahr durch 
SARS-CoV-2 angepasster Reini-
gungsplan erstellt (z.B. verkürztes 
Reinigungsintervall, Reinigung von 
Kontaktflächen wie Handläufe, Bedie-
nelemente von Türen, Aufzügen, 
Touchscreens…) 

  

 

Die Mitarbeitenden sind angewiesen, 
die Hygienemaßnahmen laut aktuel-
lem Aushang einzuhalten. 

  
 

Zur Händehygiene stehen Flüssig-
seife und Handtuchspender (Einweg-
papierhandtuch) oder geeignetes 
Desinfektionsmittel zur Verfügung, 
inkl. Anleitung zur Durchführung. 

  

 

Die Mitarbeitenden sind angewiesen 
nach dem Kontakt von Gemein-
schaftseinrichtungen und –gegenstän-
den eine Händehygiene nach den 
Vorgaben der Aushänge durchzufüh-
ren. 

  

 

Auf Fluren, Treppen, in Aufzügen, Ge-
meinschaftseinrichtungen, wie Kaffee-
küchen, Kopierräumen, Lagerräumen 
und Sanitäranlagen sind alle Beschäf-
tigten angewiesen, einen Mund-Na-
sen-Schutz (FFP2, KN 95 oder medi-
zinische Maske) zu tragen. Die Be-
schäftigten sind im sicheren Umgang 
unterwiesen. 

  

 

Für eine ausreichende Lüftung mittels 
Stoßlüftung ist gesorgt.  
Mitarbeitende sind angehalten, die 
Lüftungsintervalle sowie die Lüftungs-
dauer entsprechend Aushang zu be-
folgen. 
Bei Vorhandensein von RLT-Anlagen 
mit ausreichender Frischluftzufuhr ist 
sichergestellt, dass die Anlagen ent-
sprechend den Empfehlungen der 
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Organisation Ja Nein Maßnahme/ Kommentar/ Unterstützungsbedarf 

Pandemiebedingungen eingestellt 
sind.  
Ventilatoren und Umluftanlagen ohne 
Frischluftzufuhr sind ausgeschaltet. 

  
 

Den Mitarbeitenden, denen aufgrund 
eines ärztlichen Attestes ein erhöhtes 
Risiko bescheinigt wurde und für die 
eine Tätigkeit in der Arbeitsstätte nicht 
erlaubt ist, ist mobiles Arbeiten er-
möglicht.  

  

 

Um eine Kontaktnachverfolgung si-
cherzustellen, wird eine tägliche Do-
kumentation betriebsfremder Perso-
nen mit Name, Vorname, Anschrift 
und Telefonnummer geführt. 

  

 

Zur Nachverfolgung von Infektionsket-
ten, erfolgt eine Meldung der Ver-
dachtsfälle und COVID-19-Infektionen 
anhand des Meldeformulars an den 
Arbeitsstab Corona, der für die erfor-
derliche Meldung an das Gesund-
heitsamt Sorge trägt. 

  

 

Im Falle eines Infektionsgeschehens 
werden die direkten Kontaktpersonen 
ermittelt, die im Zusammenhang mit 
der beruflichen Tätigkeiten stehen. 
Die direkten Kontaktpersonen werden 
vorsorglich in häusliches Arbeiten ge-
schickt. 

  

 

COVID-19 Erkrankungen die im en-
gen zeitlichen Zusammenhang mit ei-
ner bereits gemeldeten Person aus 
dem Arbeitsumfeld stehen, werden als 
Arbeitsunfall gemeldet. Diesbezüglich 
ist das Formular der Unfallanzeige zu 
verwenden. 

  

 

Es wird eine Prüfung vorgenommen, 
ob bzgl. einer vorliegenden Unfallan-
zeige einer COVID-19 Erkrankung, 
die auf eine Indexperson im Arbeits-
umfeld zurückzuführen ist, eine Mel-
dung eines Verdachtsfalles als Be-
rufskrankheit erforderlich ist. 

  

 

Alle Mitarbeiter wurden zu Einhaltung 
der erforderlichen Hygiene- und Ver-
haltensmaßnahmen unterwiesen. 
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__________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Leitung bzw. Verantwortliche/r 


