
Ergänzung zum Hygienekonzept  

für die Pfarrheime der Pfarrei Liebfrauen, Hildesheim  

gültig bis  einschließlich Warnstufe 1  

nach der Nds. Coronaverdnung vom 25.08.2021! 
 
Stand:  09. September 2021 
 

Nur Gruppen der Gemeinde können sich im Pfarrheim treffen! 

 

Die Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. 

Wer Symptome aufweist, die auf eine Covid-19-Infektion, einen grippalen Infekt oder eine 
Erkältung hinweisen, darf die Einrichtung nicht betreten.  

Körperlicher Kontakt wie Händeschütteln, Umarmungen zu Personen, die nicht dem 
eigenen Hausstand angehören, ist zu unterlassen.  

Beim Betreten der Einrichtung müssen die Hände desinfiziert werden.  

Auf dem Weg zu der jeweiligen Zusammenkunft/Veranstaltung muss eine Mund-Nasen-
Bedeckung getragen werden.  

Eine Liste mit Kontaktdaten der Teilnehmenden muss geführt werden, um im 
Bedarfsfall eine Nachvollziehbarkeit der Kontakte für die Gesundheitsbehörden zu 
gewährleisten. Für die Erstellung der Listen ist die jeweilige Leitung verantwortlich. Die 
erstellten Listen sind im Pfarrbüro konform mit dem Kirchlichen Datenschutz zu hinterlegen 
und nach vier Wochen zu zerstören.  

 

 

An einer Sitzung, Zusammenkunft oder Veranstaltung dürfen 

 in geschlossenen Räumen nicht mehr als 25 Personen und  

 unter freiem Himmel nicht mehr als 50 Personen teilnehmen 

Bei der Personenzahl werden Kinder und Schüler, Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt. 

 

Zur Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer empfehlen wir 

bei allen Veranstaltungen die Beachtung der 3G-Regel. 
 



Organisatorische Maßnahmen  

Mehrere Veranstaltungen sollten nicht zeitgleich stattfinden!  Das  reduziert den 
Begegnungsverkehr auf ein Minimum. 

Die Toilettenräume sollten wegen der Enge nur von einer Person betreten werden. Eine 
Beschilderung weist darauf hin. 

Raumbelegung im Pfarrbüro ist zwingend erforderlich! 

Für Treffen im Außenbereich ist ebenfalls die Anmeldung im Pfarrbüro durch die 
verantwortliche Person erforderlich.  

Vermietungen für Feiern sind nicht möglich. 

Für jede Veranstaltung wird dem Pfarrbüro eine verantwortliche Person benannt, die für 
die Umsetzung des Hygienekonzepts sorgt. Diese verantwortliche Person wird über die 
Änderung des Hygienekonzepts schriftlich informiert. 

Stehtisch für Desinfektionsmittel und zur Listenführung durch verantwortliche 
Person steht im Eingangsbereich bereit. 

Die verantwortliche Person sorgt dafür, dass der jeweilige Raum vor der Veranstaltung 30 

Minuten lang gründlich gelüftet wird. Während der Zusammenkunft/Veranstaltung soll 

mindestens jede Stunde eine Stoßlüftung durchgeführt werden. Nach der Veranstaltung wird 

gelüftet und die Tische werden gründlich gereinigt. 

 

Die Verpflegung für Personen ist aus infektologischen Gründen auf die Ausgabe von 

Getränken nach Möglichkeit im Freien beschränkt. 

Die Küchen werden zum Bereiten der Getränke und zum Spülen nur von 

vollständig geimpften Personen genutzt. 

Es wird empfohlen, dass sich alle Personen mit Getränken und Speisen selbst versorgen. 

In den Pfarrheimen wird darauf über Plakate und Hinweisschilder hingewiesen. 

 

Vom Kirchenvorstand genehmigt im September 2021. 


