
Corona-Schutzkonzept für Gruppen 
St. Konrad von Parzham 
 
gültig ab dem 22.6.2020 

 

 Die bisherigen Kontaktbeschränkungen entfallen, d.h. Gruppen können sich wieder treffen, 

ohne eine bestimmte Obergrenze einhalten zu müssen. Aber: Alle müssen die allgemeinen 

Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Das bedeutet, Händeschütteln, Umarmungen und 

Begrüßungsküsschen sollen weiter vermieden werden. 

 Beim Eintreten ins Gemeindehaus sollen die Hände desinfiziert werden. Dazu steht ein Spen-

der auf dem Schriftentisch im Foyer. 

 Alle Teilnehmenden müssen ihren Vor- und Familiennamen, Telefonnummer und ggf. 

Emailadresse hinterlassen. Der/Die Verantwortliche führt dazu eine Liste, die unter Beach-

tung der Datenschutzverordnung zum Zwecke einer möglichen Nachverfolgung durch das 

Gesundheitsamt vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet wird.  

 Der/Die Verantwortliche verpflichtet sich, für die Einhaltung der folgenden Regeln Sorge zu 

tragen: 

o Die Bestuhlung muss einen Rundumabstand zwischen den Teilnehmenden von 1,5m 

gewährleisten. Daraus ergibt sich die mögliche Belegungszahl. 

o Beim Ein- und Austritt in den Versammlungsraum muss der Mindestabstand gewähr-

leistet sein. Ein zeitversetztes Verlassen des Raums ist sinnvoll. 

o Der Versammlungsraum muss vor dem Treffen und in regelmäßigen Abständen ge-

lüftet werden. Fenster sollten komplett geöffnet werden können (Querlüftung). 

o Die Lage der Sanitäreinrichtungen ist bekannt. Sie sind unmittelbar zu erreichen und 

für die notwendige Händehygiene ausgestattet. 

o Nach der Versammlung müssen gemeinschaftlich genutzte Materialien und der Ver-

sammlungsraum gereinigt werden. Der/die jeweilige Nutzer*in des Versammlungs-

raumes ist für die anschließende Reinigung verantwortlich. Tischoberflächen werden 

mit Allzweckreiniger gereinigt und anschließend mit einem trockenen Tuch abge-

wischt. Eine Reinigung mit alkoholbasierten Flächendesinfektionsmitteln ist nur bis 

zu einer Fläche von 2,00 m² erlaubt, da sonst durch das Abdampfen die Raumluft zu 

sehr belastet wird. Sprühdesinfektion ist zu vermeiden, da der Sprühnebel eingeat-

met werden kann. 

o Geschirr und Utensilien dürfen nicht von mehreren Personen angefasst werden, d.h. 

am besten persönlich aus dem Schrank/Schublade holen und hinterher in die Spül-

maschine stellen. Essen/Getränke müssen von einer Person portioniert werden. 

 Menschen mit Erkältungssymptomen oder aus Risikogruppen bleiben bitte zu Hause.  

 Sollten Sie nach dem Besuch positiv auf COVID-19 getestet werden, melden Sie sich bitte 

im Pfarrbüro. 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird angeraten. 

 Das Singen in Räumen ist nicht gestattet. 

 Die Corona-Maßnahmen für die Veranstaltungen werden über Webseite, Aushang und 

Emailkontakte publik gemacht und sollen mit Unterstützung aller so weit wie möglich ver-

breitet werden. 

 

Pfarrer Thorsten Daum        Daniela Charest    Vanessa v. Wendt 


