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Arbeitssicherheitsausschuss der Kirchenkreise Göttingen und Münden
c/o Kirchenkreisamt Göttingen-Münden; Düstere Str. 19, 37073 Göttingen

An alle
Kirchenkreisvorstände, Kirchenvorstände
und Einrichtungen
im Kirchenkreis Göttingen

Bernd Leonhardt (Vors.)

Göttingen, den 9. Juli 2020

_
Informationen und Hilfestellungen zur Arbeitssicherheit in der aktuellen CoronaPandemie

Sehr geehrte Damen und Herren,

_

nach dem Pandemie-Lockdown kommt es jetzt in den Kirchengemeinden zur Wiederaufnahme
von gemeindlicher Arbeit. Weiterhin besteht eine hohe Infektionsgefährdung, daher muss mit
den Lockerungen verantwortungsbewusst umgegangen werden. Die Verantwortung für den
Arbeitsschutz und die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und Besuchenden liegt bei Ihnen als leitendes Gremium. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat festgelegt, dass Einrichtungen ihre Arbeit nur wieder aufnehmen dürfen, wenn Schutzmaßnahmen sicherstellen, dass
Mitarbeitende und Besuchende vor der Ansteckung durch das SARS-Corona-Virus geschützt
werden. Den Rahmen für den erforderlichen Schutz bildet ein individuell für jede Einrichtung
erstelltes Hygienekonzept.
Der Arbeitssicherheitsausschuss des Kirchenkreises Göttingen-Münden hat sich mit der zuständigen Fachkraft für Arbeitssicherheit der EFAS mit einem einfach zu erstellenden Hygienekonzept für Ihre Gemeinde/Einrichtungen beschäftigt und möchte Ihnen folgende Unterlagen
zur Verfügung stellen:
- Hygienekonzept-Stichwortliste
Diese Liste soll es Ihnen ermöglichen sehr einfach, ein Hygienekonzept direkt zu erstellen
- Die Bausteine für ein Hygienekonzept für Gemeindehäuser und kirchliche Gebäude
Dieses von der Landeskirche Hannovers erarbeite Papier bietet Ihnen detaillierte Informationen zu der Hygiene-Stichwortliste, gibt Erklärungen und kann Ihnen helfen Ihr Hygienekonzept, wenn notwendig, zu erweitern und auf Ihre Situation vor Ort anzupassen.
- Die weiteren Dokumente sollen Ihnen helfen, über diese Schutzmaßnahmen in der Gemeinde
zu informieren, sowie Besucher, Mitarbeiter und Ehrenamtliche Ihr Hygienekonzept zu erläutern. Das von Ihnen erstellte Hygienekonzept unterliegt der Beteiligung der Mitarbeitervertretung – jedenfalls die Teile, die auch dem Schutz der Beschäftigten dienen. Bitte senden Sie
daher ein Exemplar des fertigen Konzepts an die Mitarbeitervertretung und bitten um entsprechende Zustimmung.
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Sollten Sie noch weitere Fragen zur Umsetzung haben, finden Sie beigefügt eine Übersicht
über AnsprechpartnerInnen, an die Sie sich gerne wenden können.
Wir helfen Ihnen weiter und informieren Sie, z.B. auch über veränderte Schutzmaßnahmen im
Laufe der aktuellen Covid-19-Pandemie, wenn diese sich verändern. Teilen Sie uns bitte an
kka.goettingen-muenden@evlka.de eine Ansprechperson (Kümmerer) für den Arbeitsund Gesundheitsschutz in Ihrer Kirchengemeinde / Einrichtung mit (Name, Postanschrift,
Telefonnummer, Emailadresse), damit wir schnell mit ihnen in Kontakt kommen können.
Diese Ansprechperson wird durch das Kirchenkreisamt und die Landeskirche regelmäßig (ca.
4x im Jahr) mit Informationen versorgt und soll diese dann in Ihre Kirchengemeinde/Einrichtung
und die entsprechenden Gremien einbringen. Diese Ansprechperson ist NICHT automatisch für
den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlich.

Mit freundlichen Grüßen

P.S.:
Herzliche Einladung zur Nutzung der CoronaWarn-App. Je mehr Menschen mitmachen, desto
besser der Schutz für alle - auch für diejenigen, die die App nicht nutzen wollen oder können!
Im Apple App-Store und im Google Play-Store unter dem Titel „CoronaWarn-App“.

