
Hygienekonzept der Pfarreiengemeinschaft Hasegrund 

Öffnungszeiten 

 Immer nur eine Gruppe im Haus 

 An die Start- und Endzeiten muss sich gehalten werden, damit sich Gruppen nicht 

begegnen 

 Anmeldung erfolgt im Pfarrbüro 

 Die Anmeldung muss mindestens eine Woche vorher erfolgen 

 Teilnehmerliste muss geführt und anschließend im Pfarrbüro abgegeben werden. 

Dort wird sie 21 Tage aufbewahrt 

 Jede Gruppe muss einen Ansprechpartner benennen, der die Teilnehmerliste 

nachachtet und die Gruppe im Vorfeld anmeldet 

Personenzahl 

 Für Jugendgruppen gilt: maximal 10 Personen inklusive Gruppenleiter, Leitung nur 

durch einen Juleica-Inhaber 

 Die entsprechenden maximalen Personenzahlen für die Räumlichkeiten sind zu 

beachten 

Gesundheitsvoraussetzungen 

 Es dürfen nur Personen, die keine Krankheitssymptome (Geschmacks- oder 

Geruchsstörungen, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen) 

haben die Einrichtung betreten 

 Personen, die Kontakt zu einem nachweislich an COVID-19 Erkrankten hatten, dürfen 

die Einrichtung erst 14 nach dem letzten Kontakt betreten 

 Personen, die sich in einem Risikogebiet (erhöhte Erkrankungszahlen) aufgehalten 

haben, sollen die Einrichtung erst nach 14 Tagen betreten 

 

Ansprechpartner der Gruppen 

 Alle Ansprechpartner werden im Vorfeld durch einen Hauptamtlichen über die 

Hygienebestimmungen informiert 

 Die Ansprechpartner müssen eine Teilnehmerliste mit Name, Vorname, Adresse, 

Telefonnummer, Datum, Uhrzeit und Grund der Nutzung führen 

 Die Teilnehmerliste muss nach der Veranstaltung im Pfarrbüro abgegeben werden 

und wird dort 21 Tage aufbewahrt 

 Der Ansprechpartner sorgt dafür, dass die Flächen und Türklinken etc. nach der 

Veranstaltung desinfiziert werden 

 Sie ist dafür zuständig, dass die entsprechenden Hygienevorschriften eingehalten 

werden (Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, Abstand halten, regelmäßiges 

Lüften,…) 

 Ansprechpartner melden, wenn Material wie z.B. Papierhandtücher ausgehen 

 

 



Information 

 Das Hygienekonzept wird sichtbar in den Pfarrheimen ausgehängt 

 An allen Waschbecken hängt ein Plakat „Richtig Händewaschen“ 

 Die maximale Personenzahl pro Raum wird sichtbar ausgehängt 

Mund-Nasen-Bedeckung 

 Beim Betreten und Verlassen, sowie auf den Verkehrswegen (Flure, Treppenhaus, 

Sanitärbereich etc.) muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden 

 In den Räumen kann auf die Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden, wenn der 

Sicherheitsabstand eingehalten wird 

Handhygiene 

 Beim Betreten der Einrichtung müssen die Hände desinfiziert werden. Bei der 

Desinfektion müssen die Handflächen, die Finger, die Fingerkuppen, die 

Fingerzwischenräume und die Daumen mit mindestens 3 Milliliter eines 

Handdesinfektionsmittels eingerieben werden 

Sicherheitsabstand 

 Ein Mindestabstand von 1,50 m soll eingehalten werden 

 Wird der Sicherheitsabstand ausnahmsweise unterschritten, muss eine Mund-Nasen-

Bedeckung getragen werden 

Belüftung 

 Wenn möglich sollen Veranstaltungen draußen stattfinden, da dort das 

Infektionsrisiko am geringsten ist 

 Räume müssen mindestens jede Stunde für 5-10 Minuten gelüftet werden 

(Stoßlüften am besten bei offener Tür und geöffnetem Fenster, gekippte Fenster 

reichen nicht aus) 

 Nach jeder Veranstaltung müssen die Räume mindestens 10 Minuten Quergelüftet 

werden 

 Türen sollten wenn möglich offen stehen bleiben 

Arbeitsmaterialien 

 Jede Gruppe muss seine Arbeitsmaterialien selbstständig mitbringen 

 Vor und nach der Benutzung von Arbeitsmaterialien sollte ein Händewaschen oder 

eine Handdesinfektion durchgeführt werden 

Speisen und Getränke 

 Die Küchen bleiben bis auf weiteres geschlossen 

 



Toiletten 

 Auf den sanitären Anlagen darf sich nur eine Person aufhalten 

 Im Sanitärbereich muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden 

Reinigung und Desinfektion 

 Handkontaktflächen (Türklinken, Handläufe, Lichtschalter etc.) müssen regelmäßig 

desinfizierend abgewischt werden 

 Tische müssen nach jeder Benutzung desinfiziert werden 

 


