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Adventsbasar der Kirchengemeinden im Freien oder im Gemeindehaus 

 
Bei einem Adventsbasar der Kirchengemeinde handelt es sich um eine Veranstaltung im Sinne 
der Corona-Verordnung und unterliegt somit grundsätzlich den Auflagen (schriftliches Hygiene-
konzept1, Datenerhebung2 etc.), welche in der 27. Mitteilung an die Leitenden Pfarrer erläutert 
wurden. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 der Corona-VO besteht für Besucherinnen und Besucher von Jahr- und 
Spezialmärkten (§ 68 Gewerbeordnung) eine Maskenpflicht, sofern diese in geschlossenen 
Räumen stattfinden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Adventsbasar einer Kir-
chengemeinde auch ein Jahr- oder Spezialmarkt im Sinne von § 68 GewO darstellt und somit 
eine Maskenpflicht besteht. 
 
Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, wann immer es möglich ist, den Adventsbasar im 
Freien, z. B. im Pfarrgarten, im Garten des Gemeindehauses oder auf den Parkplätzen des 
Gemeindehauses3 stattfinden zu lassen.  Verfügt Ihre Kirchengemeinde über keinen eigenen 
Garten oder eigene Parkplätze so halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrer Ortspolizeibehör-
de/Kommune und holen Sie sich die entsprechende Genehmigung dafür ein, den Adventsbasar 
im öffentlichen Raum stattfinden zu lassen. Sie benötigen deshalb die Genehmigung der Orts-
polizeibehörde/Kommune, da es sich beim Adventsbasar um keine privat Veranstaltung handelt 
und diese im öffentlichen Raum stattfinden soll.  
Bei der Organisation und der Umsetzung des Basars haben Sie im Hinblick auf die Auflagen 
aus der 27. Mitteilung folgende Punkte zu beachten: 
 

• Der Ort im Freien, an dem der Adventsbasar stattfindet, muss sichtbar begrenzt sein. 
Dies erfolgt z. B. durch die bereits vorhandene Begrenzung anhand des Gartenzaunes 
oder durch das Aufstellen von Bauzäunen. 
 

• Zwischen den einzelnen Ständen sowie bei den Laufwegen ist der Mindestabstand von 
1,5 Metern zwingend einzuhalten. Achten Sie außerdem darauf, dass es genügend 
Platz vor den Ständen gibt, um bei Wartezeiten den Mindestabstand einhalten zu kön-
nen. 

 
• Grundsätzlich sind die Laufwege als Einbahnstraßen auszuweisen. 

 
Damit und durch die Einhaltung des Mindestabstandes kann es notwendig sein, die Besucher-
anzahl zu begrenzen. Der Zugang zum Adventsbasar wird deshalb durch Mitwirkende kontrol-
liert und begrenzt. Um die Kontrolle zu erleichtern, können z. B. an die Besucher4 Armbänder 
ausgegeben werden. Sind alle Armbänder am Eingang vergeben, können die nächsten Besu-
cher erst wieder Zugang zum Adventsbasar erhalten, wenn ein Armband am Ausgang abgeben 
wurde. Die Armbänder sind nach der Nutzung des jeweiligen Besuchers zu desinfizieren, alter-
nativ können Sie auch auf Papierarmbänder zurückgreifen. 

• Mitwirkende an den Ständen sind durch entsprechende Maßnahmen, wie z. B. Plexi-
glaswände oder Stände mit einer Tiefe von mindestens 1,5 Metern, zu schützen. Ist dies 
nicht möglich, so haben die Mitwirkenden einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wir 
empfehlen dringend, dass alle Mitwirkenden trotz der Schutzmaßnahmen eine Alltags-
maske tragen. 

 

                                            
1 Anlage 1 zu diesem Merkblatt. 
2 Bitte beachten Sie hier die zusätzlichen Ausführungen. 
3 Achten Sie bei der Ortswahl darauf, dass es sich nicht um öffentlichen Raum handelt. 
4 Bitte beachten Sie, dass auch Kinder ein Armband benötigen. 
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• Mitwirkende, die Getränke oder Speisen für Besucherinnen und Besucher sowie für an-
dere Mitwirkende zubereiten oder ausgeben, haben grundsätzlich einen Mund-Nasen-
Schutz und Einweghandschuhe zu tragen.  

 
• Aufgrund der Tröpfcheninfektion, die auch im Freien stattfinden kann, empfehlen wir 

dringend, auch für die Besucherinnen und Besucher das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes vorzugeben. Hierbei ist anzumerken, dass die Ortspolizeibehörde auch eine 
Maskenpflicht erlassen kann. Ferner können Sie als Kirchengemeinde, sofern der  
Adventsbasar im Pfarrgarten oder im Garten des Gemeindehauses stattfindet, als  
Eigentümer die Besucher/innen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichten. 
 

• Um die Datenerhebung zu erleichtern, haben alle Besucher/innen einen entsprechenden 
Nachweis (Anlage 2) auszufüllen und in eine entsprechenden Vorrichtung5 (z. B. Wahl-
urne) zu werfen. Die Datenerhebung findet am Ende des Besuches, also am Ausgang 
oder am Ende des Basars statt. Ein/e Mitwirkende/r achtet dabei auf die Einhaltung der 
Datenerhebung (Datenschutz nach KDG).  
 

Besteht die Möglichkeit leider nicht, den Adventsbasar im Freien stattfinden zu lassen, so emp-
fehlen wir Ihnen dringend, keinen Adventsbasar zu veranstalten. Sollten Sie sich dennoch für 
die Umsetzung eines Adventsbasars im Gemeindehaus6 entscheiden, so gelten die Auflagen 
aus der 27. Mitteilung an die Leitenden Pfarrer sowie die zuvor genannten und folgenden Punk-
te. 
 

• In Anlehnung an § 3 Abs. 1 Nr. 4 Corona-VO gilt für alle eine Maskenpflicht im Rahmen 
des Hausrechts, da wie eingangs erwähnt, nicht ausgeschlossen werden kann, dass ei-
ne solche Pflicht aufgrund der Corona-VO besteht. 

 
• Ferner haben Sie darauf zu achten, dass die maximale Personenanzahl, die für den 

Gemeindesaal bzw. -raum zulässig ist, nicht überschritten wird, um den Mindestabstand 
einzuhalten. Dies bedeutet, dass der Zugang zum Adventsbasar durch Mitwirkende am 
Eingang zu begrenzen ist. 

 
• Die „Regelungen zum Heizen und Lüften während der Corona-Pandemie“ seitens des 

Bischöflichen Ordinariats sind anzuwenden. 
 
 
 
Wir empfehlen Ihnen dringend, die Veranstaltung mit ausgearbeitetem Hygienekonzept im Vor-
feld mit der Ortspolizeibehörde bzw. Kommune zu besprechen, unabhängig davon, ob der Ad-
ventsbasar im Freien oder im Gemeindehaus stattfindet. Nur so können Sie sicherstellen, dass 
Sie Auflagen, welche die Ortspolizei zusätzlich erlassen hat, auch einhalten. 
 
Zuletzt weisen wir daraufhin, dass wir uns in einem dynamischen Prozess befinden und jeder-
zeit mit Änderungen in der aktuellen Corona-VO zu rechnen ist. Bitte haben Sie dies stets im 
Blick und beachten Sie auch die weiteren Auflagen, die sich aus den Regelungen zu den Pan-
demiestufen der Landesregierung ergeben können. Außerdem werden wir versuchen, Sie über 
Änderungen zeitnah zu informieren. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Stocker unter 07472/169-286 oder unter LStocker@bo.drs.de ger-
ne zur Verfügung.

                                            
5 Somit ist der Datenschutz gewährleistet. 
6 Dies gilt auch für Gemeindezentren. 

mailto:LStocker@bo.drs.de
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Hygienekonzept  

 
Name der Veranstaltung Adventsbasar der Kath. Kirchengemeinde       

Datum der Veranstaltung        

Dauer der Veranstaltung Die Veranstaltung findet von       Uhr bis       Uhr 
statt. 

Veranstaltungsort  Die Veranstaltung findet im Freien im/am       
statt. 

 Die Veranstaltung findet im Gemeindehaus, 
Saal/Raum       statt. 

Maximale Personenanzahl auf-
grund der Örtlich-
keit/Raumgröße 1 

Es dürfen daher maximal       Personen gleichzeitig an 
der Veranstaltung teilnehmen.  
 
Der Zugang zum Adventsbasar wird deshalb durch Mitwir-
kende2 entsprechend kontrolliert und begrenzt. 

Verantwortliche/r für die Einhal-
tung der Auflagen 

Name, Vorname:       

Teilnahme- und Zutrittsverbot Durch den Aushang am Beginn des Basars/am Eingang3 
zum Gemeindehaus sind die Besucher/innen darüber in-
formiert, dass ein Zutritt sowie eine Teilnahme an der o. g. 
Veranstaltung nur möglich ist, wenn sie 

• in keinem Kontakt mit einer an Corona infizierten Per-
son stehen oder standen, oder seit dem letzten Kon-
takt 14 Tage vergangen sind,  

• keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, 
Störung des Geschmacks- oder Geruchssinnsaufwei-
sen. 

Ferner wurden die Besucher/innen durch eine/n  
 Mitteilung im Gemeindeboten 
 Mitteilung in der regionalen Tageszeitung 
 Hinweis auf der Homepage der Kirchengemeinde 

über das Teilnahme- und Zutrittsverbot informiert. 
Treten während des Besuches Krankheitssymptome auf, 
so wird die Person durch die/den Verantwortlichen von der 
Veranstaltung verwiesen. 

Datenerhebung der Besucher Am Ende des Basars/am Ausgang hat der/die Besucher/in 
seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Er/Sie füllt dafür ein 
entsprechendes Formular aus und wirft es in die dafür 
vorgesehenen Behälter. 

                                            
1 Mitwirkende zählen nach der Corona-Verordnung nicht dazu. Es kann unter Umständen sinnvoll sein, 
diese mitzuzählen.  
2 Mitwirkende sind u. a. das Personal der Kirchengemeinde und/oder Ehrenamtliche. 
3 Sollte es mehrere Eingänge geben, so gilt dies für alle Eingänge. 
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Ein/e Mitwirkende/r am Adventsbasar achtet auf die Ein-
haltung der Datenerhebung am Ende des Basars bzw. 
Ausgang. 

Abstandsregel Der/Die Besucher/in wird durch Aushang am Beginn des 
Basars bzw. am Eingang über die Abstandsregel infor-
miert. Der/Die Mitwirkende achten während der Veranstal-
tung darauf, dass der Mindestabstand eingehalten wird.  

Reinigungsmöglichkeiten für die 
Hände 

Durch Aushang am Beginn des Basars bzw. am Eingang 
werden die Besucher/innen über die Möglichkeiten zur 
Reinigung der Hände informiert.  
 
Am Beginn des Basars/am Eingang steht außerdem Des-
infektionsmittel zur Verfügung, damit vor dem Betreten des 
Basars/des Gemeindehauses die Hände desinfiziert wer-
den können. Dies wird durch einen Hinweis zu Beginn des 
Basars bzw. am Eingang verdeutlicht. 

Hygienevorgaben Die Hygienevorgaben, wie Abstandsregelung, Händedes-
infektion, Meiden von Körperkontakt und Verzicht auf Ge-
sang werden durch Aushang am Beginn des Adventsba-
sars bzw. Eingangs den Besuchern bekannt gegeben.  
 
Des Weiteren wurden die Besucher/innen durch eine/n 

 Mitteilung im Gemeindeboten 
 Mitteilung in der regionalen Tageszeitung 
 Hinweis auf der Homepage der Kirchengemeinde 

 
über die Hygienevorgaben informiert. 

Ein- und Ausgänge/Laufwege Es gibt einen separaten Eingang und einen separaten 
Ausgang zum Adventsbasar sowie ein Einbahnstraßen-
system auf dem Basar. Dies wird durch entsprechende 
Hinweise für die Besucher/innen ersichtlich. 
 
Die Einbahnstraßen sind so breit, dass der Mindestab-
stand von 1,5 Metern zwischen den Besuchern eingehal-
ten werden kann. 

Lüften4 
 

Der/Die Verantwortliche lüftet den Raum vor und 
nach der Veranstaltung für jeweils mindestens 15 
Minuten. Es wird stoßgelüftet.5 

 
Während des Basars wird in regelmäßigen (erste 
Lüftungspause nach 30 Minuten) Abständen stoß-
gelüftet. 

 Die Lüftung des Raumes erfolgt durch eine Lüf-
tungsanlage.  

                                            
4 Bitte achten Sie hier auch auf die „Regelungen zum Heizen und Lüften während der Corona-Pandemie“ 
seitens des Bischöflichen Ordinariats vom 22.09.20. Ggf. sind Anpassungen beim Punkt „Lüften“ vorzu-
nehmen. 
5 Ein gekipptes Fenster ist nicht ausreichend. Es muss mindestens ein Fenster ganz geöffnet werden. 
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Zusätzlich lüftet der/die Verantwortliche den 
Raum vor und nach der Veranstaltung für 
jeweils mindestens 15 Minuten. Es wird 
stoßgelüftet. 
 
Während des Basars wird in regelmäßigen 
(erste Lüftungspause nach 30 Minuten) Ab-
ständen stoßgelüftet. 

 

Aufgrund der Lüftungsanlage ist ein separa-
tes Lüften nicht möglich/notwendig. Die Lüf-
tungsintervalle wurden entsprechend der 
Nutzung angepasst. 

Reinigung von Räumen, Ober-
flächen und Gegenständen  

Die Reinigung von Räumen, Oberflächen und Gegenstän-
den erfolgt täglich durch das Reinigungspersonal der Kir-
chengemeinde. Das Personal wurde über die Besonder-
heiten der Reinigung informiert. Die Reinigung wird ent-
sprechend protokolliert. Das Protokoll liegt im Gemeinde-
haus aus. 

Reinigung von Gläser, Geschirr 
und Besteck aus der Teeküche 
 

 Die Teeküche sowie Gläser, Geschirr und Besteck 
wurden während der Veranstaltung nicht genutzt. 

 

Die Teeküche sowie Gläser und/oder Geschirr 
und/oder Besteck wurden benutzt. Die Reinigung 
erfolgt umgehend nach deren Nutzung durch 
den/die Verantwortliche oder eine von ihm/ihr be-
auftragte Person. Die Reinigung wurde protokol-
liert. Es liegt in der Teeküche aus. 

Reinigung der Sanitärräume und 
Hinweis auf gründliches Hände-
waschen 

Alle Sanitärräume sind mit einem Hinweis zum gründlichen 
Händewaschen ausgestattet. 
 
Die Reinigung der Sanitärräume erfolgt täglich durch das 
Reinigungspersonal der Kirchengemeinde. Dies wurde 
hinsichtlich der Reinigungsbesonderheiten informiert. Die 
Reinigung wird entsprechend protokolliert. Es liegt in den 
Sanitärräumen aus. 

Vorhalten von Handwaschmittel 
und nicht wiederverwendbaren 
Papierhandtüchern 

Neben der Reinigung der Sanitärräume sorgt das Reini-
gungspersonal der Kirchengemeinde auch dafür, dass 
genügend Seife und nicht wiederverwendbare Papiertü-
cher in den Sanitärräumen und der Teeküche vorhanden 
sind. Der/Die Verantwortliche kontrolliert vor Beginn des 
Basars ob ggf. Seife und/oder Papiertücher aufgefüllt wer-
den müssen. Im Bedarfsfall füllt der/die Verantwortliche 
Seife und/oder Papiertücher auf. Ist dies nicht möglich, 
stellt er/sie Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

Tragen von Mund-Nasen-Masken Mitwirkende, die Getränke oder Speisen für Besucherin-
nen und Besucher sowie für andere Mitwirkende zuberei-
ten oder ausgeben, haben einen Mund-Nasen-Schutz und 
Einweghandschuhe zu tragen. 

 
Der Adventsbasar findet im Freien statt. Es wird 
den Besucher/innen durch entsprechende Hinwei-
se dringend empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz 
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zu tragen. 

 
Der Adventsbasar findet im Freien statt. Besu-
cher/innen haben einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. 

 

 
Mitwirkende haben, aufgrund der nicht aus-
reichend Schutzmaßnahmen6, einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. 

 
Mitwirkende haben, trotz ausreichender 
Schutzmaßnahmen, einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. 

  
Mitwirkende wird es dringend empfohlen, 
trotz ausreichender Schutzmaßnahmen, ei-
nen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

 

Der Adventsbasar findet im Gemeindehaus statt. 
Es gilt für alle die Pflicht einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Entsprechende Hinweise sind 
angebracht. 

Bezahlung/Spenden 

 

Bei Barzahlung, insbesondere bei der Bewirtung, 
erfolgt die Zahlung anhand eines dafür bereitge-
stellten Behälters, damit es zu keinem Körperkon-
takt kommt. Mitwirkende, die mit der Bezahlung 
betraut sind, tragen entweder Einweghandschuhe 
oder reinigen regelmäßig ihre Hände. 

 
Es wird beim Adventsbasar anstelle einer Bezah-
lung um eine Spende gebeten. Dafür stehen ent-
sprechende Spendenboxen bereit. 

Stände Zwischen den einzelnen Ständen ist der Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten. Vor den Ständen ist ausrei-
chend Platz, damit auch bei einer Warteschlange der Min-
destabstand zwischen den Besuchern von 1,5 Metern ein-
gehalten werden kann. 

Sonstige Maßnahmen zum Infek-
tionsschutz  

Unterschrift Verantwortli-
cher/Verantwortliche  

 

                                            
6 An den Ständen gibt es keine Plexiglaswand zwischen Mitwirkendem und Besucher; die Standtiefe liegt 
unter 1,5 Metern. Auch gibt es keine anderen Schutzmaßnahmen. 



Anlage 2 – Corona bedingte Besucherregistrierung 

 

Besuch des Adventsbasars der Kath. Kirchengemeinde       am      1 
 

Vorname Nachname Adresse Telefonnummer 
Uhrzeit 

Ankunft Ende 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
Unterschrift:________________________________ 
 
Datenschutzhinweis: Der Datenschutz richtet sich nach dem Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG). Die erfassten Daten werden vor der Kirchengemeinde 
für eine evtl. Nachverfolgung nach dem Infektionsschutzgesetz aufbewahrt und spätestens nach einer Aufbewahrungsfrist von vier Wochen vernichtet. Nähere In-
formationen zum Datenschutz und zu Ihren Rechten gemäß dem KDG können Sie von der verantwortlichen Kirchengemeinde erhalten. 

                                            
1 Pro Haushalt ist ein Nachweis auszufüllen. Sollte ein Nachweis nicht ausreichen, bitte weitere Nachweise verwenden. 


