
Hygienekonzept für Gruppen 
St. Konrad von Parzham 

gültig ab dem 7.3.2022 
 

 Gruppen dürfen sich nach vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro wieder treffen, aber alle 

müssen die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Das bedeutet, Händeschüt-

teln, Umarmungen und Begrüßungsküsschen sollen weiterhin vermieden werden.  

 Beim Eintreten ins Gemeindehaus können die Hände desinfiziert werden. Dazu steht ein 

Spender auf dem Schriftentisch im Foyer. 

 Bei Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel. Bitte das entsprechende Formular benutzen! 

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

tragen: 

o Die Bestuhlung muss einen Rundumabstand zwischen den Teilnehmenden von 1m (bei fes-

ten Plätzen, ansonsten 1,5m) gewährleisten. Personen aus einem Haushalt dürfen zusam-

mensitzen. Mit FFP2- Maske entfällt der Mindestabstand. 

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

sein. Ein zeitversetztes Verlassen des Raums ist sinnvoll. 

o Der Versammlungsraum muss vor dem Treffen und mindestens jede Stunde stoßgelüftet 

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

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

betreten und für die notwendige Händehygiene ausgestattet. 

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

lungsraum gereinigt werden. Der/die jeweilige Nutzer*in des Versammlungsraums ist für die 

anschließende Reinigung verantwortlich. Tischoberflächen werden mit Seifenlauge gereinigt 

und anschließend mit einem trockenen Tuch abgewischt. Eine Reinigung mit alkoholbasier-

ten Flächendesinfektionsmitteln ist nur bis zu einer Fläche von 2,00 m² erlaubt, da sonst 

durch das Abdampfen die Raumluft zu sehr belastet wird.  

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

ten persönlich aus dem Schrank/Schub holen und hinterher in die Spülmaschine stellen. Mit-

gebrachtes Essen/Getränke müssen von einer Person portioniert werden. Zubereitung von 

Speisen vor Ort ist nicht gestattet (Ausnahme pädagogische Maßnahme  mit Mundschutz). 

 Menschen mit Erkältungssymptomen und Nicht-Geimpfte/Nicht-Genesene aus Risikogrup-

pen 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 ist bei Bewegung in den Innenräumen verpflich-

tend. 

 Das Singen in Räumen ist mit Maske und bei einem Abstand von 2 m zueinander 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. 
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