
Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation 
Was wird gemacht? (Arbeitsplatz bzw. Tätigkeit)  Gremienarbeit, Schwerpunkt Corona 

Bischöfliches Ordinariat, Diözesane Einrichtungen, Gemeinden  

Datum der Bearbeitung:  Teilnehmer:  
 

     Gefährdungsbeurteilung      
       

 

Fragen /Themen  
zu Gefahren bzw. Belastungen  
(ggf. mit Angabe Gebäude) 

Umsetzung Risiko-
bewertung  
- gering 
- mittel  
- hoch 

Wie soll verhindert werden,  
dass etwas passiert?  
- zu ergreifende Maßnahmen 

           Umsetzung umgesetzt  
- wirksam? 
 Ja Nein durch wen? bis wann? 

Sind Verantwortliche und 
Ansprechpartner benannt?. 

   • Regelung in Kirchengemeinde dazu  treffen  
(z.B. Arbeitsgruppe Corona einrichten) 

…… …….  

Basis vor ersten Sitzungen/ 
Besprechungen überhaupt: 
 
Kann im vorgesehenen 
Besprechungsraum der 
Mindestabstand von 1,50 Metern, 
besser 2,00 Metern nach allen 
Seiten eingehalten werden? 

   • Für alle Besprechungsräume festlegen, bis zu 
welcher Anzahl Personen er genutzt werden 
darf, bei 1,50m Abstand. Zusätzlich ist sinnvoll:  

• größeren Raum wählen 
• direktes Gegenübersitzen vermeiden 
• können Abstände nicht eingehalten werden: 

Abtrennung z.B. Plexiglas installieren 
• Anforderung an Hygiene beachten (s. unten) 
• ggf. Mund-Nase-Schutz bereitstellen 
• Besprechungsdauer möglichst kurz halten 

   

Ist die Besprechung überhaupt 
erforderlich?  
Online-Teilnahme/n möglich? 

   • Video- und Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen 
• Bereitstellen der Online-Zugänge 

   

Gehören vorgesehene Teilnehmer 
zu einer Risikogruppe? Oder leben 
mit besonders gefährdeten 
Personen in häuslicher 
Gemeinschaft?  

   • Mitglieder online zuschalten 
• Mit Protokolle über den aktuellen Stand informieren  
• Von der Gremienarbeit frei stellen 

   

Teilnehmerzahl reduzieren?    • Personenzahl auf geringstes Maß beschränken 
• In Arbeitskreisen / Kleingruppen arbeiten 

   



Fragen /Themen  
zu Gefahren bzw. Belastungen  
(ggf. mit Angabe Gebäude) 

Umsetzung Risiko-
bewertung  
- gering 
- mittel  
- hoch 

Wie soll verhindert werden,  
dass etwas passiert?  
- zu ergreifende Maßnahmen 

           Umsetzung umgesetzt  
- wirksam? 
 Ja Nein durch wen? bis wann? 

Kann die Anzahl der Termine 
reduziert werden? 

   • Was kann online / per Telefon geklärt werden 
• Was kann von kleinen Gruppen / Ausschüssen 

übernommen werden 
• Kann ein Beschluss im Umlauf gefasst werden? 

Oder ist Beratung / Diskussion zur 
Beschlussfassung erforderlich? 

   

Sind Abstands- sowie Hygieneregeln 
und Niesetikette bekannt? 

   • Abstands- und Hygieneregeln aushängen 
• Beteiligte sind darin zu unterweisen / erinnern 
• Personen mit Krankheitssymptomen sollten nicht 

persönlich anwesend sein 

   

Werden Abstands- sowie 
Hygieneregeln und Niesetikette 
eingehalten? 

   • Andernfalls sind die Personen darauf aufmerksam 
zu machen oder diese werden gebeten, die 
Besprechung zu verlassen.  

   

Stehen genügend 
Waschgelegenheiten inkl. Seife, ggf. 
Desinfektionsmittel und 
Handtuchspender zur Verfügung? 

   • Händewaschen mit Seife (mind. 30 s), 
• geeignetes Händedesinfektionsmittel (begrenzt 

viruzid, rückfettend) zur Verfügung stellen,  
• Einmal-Handtücher zur Verfügung stellen 
• Hygiene Artikel vor Besprechung. auf 

Vollständigkeit prüfen, ggf. auffüllen. 

   

Können Infektionsketten 
nachgewiesen werden? 

   • Anwesenheitslisten mit Kontaktdaten führen 
(wichtig, wenn zusätzliche Personen außerhalb der 
Gremiumsmitglieder dabei sind) 

   

Lüftung der Räume organsiert?    • Vor und nach der Sitzung stoßlüften 
• Regelmäßige Stoßlüftung alle 30 Minuten, je nach 

Fenstergröße auch häufiger 

   

Sind die Reinigungszyklen den 
Erfordernissen angepasst 
(Reinigungsplan aktualisiert)? 
 

   • Erstellung eines angepassten Reinigungs- 
Desinfektionsplans (vor und nach den 
Besprechungen) Das Corona-Virus kann auch 
durch Wasser und Tenside insbesondere von 

   



Fragen /Themen  
zu Gefahren bzw. Belastungen  
(ggf. mit Angabe Gebäude) 

Umsetzung Risiko-
bewertung  
- gering 
- mittel  
- hoch 

Wie soll verhindert werden,  
dass etwas passiert?  
- zu ergreifende Maßnahmen 

           Umsetzung umgesetzt  
- wirksam? 
 Ja Nein durch wen? bis wann? 

Flächen entfernt werden.   
• Über die Routine hinausgehende 

Flächendesinfektion ODER Reinigung mit Wasser 
und Seife (Tenside) anwenden: z.B. Handläufe, 
Türknäufe, Aufzugstasten, Küchen- u. 
Sanitärbereich  
Häufigkeit individuell festlegen 
 

Achtung: Desinfektionsmittel können Oberflächen 
schädigen. Diese sollen auch nicht gesprüht werden, 
denn deren Aerosole schädigen die Lunge. 

Bekannt machen:  
Haupt-, Neben- und Ehrenamtliche 
(…) können sich individuell vom 
Betriebsarzt und der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit  beraten lassen 
(insbes. bei Vorerkrankungen) 

   • Weitere Handlungshilfen siehe unter: 
https://arbeitssicherheit.drs.de/corona.html 

   

Ihre Fortsetzung: 
 
 

   •     

 
 
 

 
 
Datum / Unterschrift Arbeitgeber:……………………………………………    

https://arbeitssicherheit.drs.de/corona.html

