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Praxisleitfaden für Gruppenleiter   bei Veranstaltungen in   
den Pfarrzentren

Um Besucher und Mitarbeiter der Pfarrzentren der Pfarrei Hildegundis von Meer
vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus zu schützen, sind die aufge-
führten Schutzmaßnahmen verpflichtend einzuhalten.

Allgemein

Die mögliche Teilnehmerzahl der Veranstaltungen ergibt sich aus den Vorgaben
der  Coronaschutzverordnung  des  Landes  NRW  unter  Berücksichtigung  des
Schutz-  und  Hygienekonzeptes  der  Pfarrei  Hildegundis  von  Meer
(www.hildegundis-von-meer.de).

Hygienebeauftragter:

Vor jeder Veranstaltung ist ein Hygienebeauftragter aus der Gruppierung zu be-
nennen,  der  die  Verantwortung  zur  Einhaltung  des  Hygienekonzeptes  unter-
schreibt.

Aufgaben des Hygienebeauftragten:

Die Aufgaben des Hygienebeauftragten bestehen im Detail darin, dafür Sorge zu
tragen,  dass  alle  Mitglieder  der  Gruppierung  über  den  Inhalt  dieses
Hygienekonzeptes unterrichtet werden.

Der Hygienebeauftragte dokumentiert alle vorgeschriebenen und durchgeführten
Hygienemaßnahmen  auf  dem  anhängenden Hygienebogen,  der  nach  der
Veranstaltung im Pfarramt/Pfarrbüro abgegeben wird.

Der  Hygienebeauftragte  sorgt  für  die  vollständige  Dokumentation  aller
Teilnehmer  mit  Kontaktdaten  auf  einer  Anwesenheitsliste  und gibt  diese  im
Pfarramt/Pfarrbüro  nach Veranstaltungsende ab.  Diese Teilnehmerlisten  sind 4
Wochen  aufzubewahren.  Bei  externen  Veranstaltern  genügt  eine  schriftliche
Versicherung, dass eine solche Teilnehmerliste geführt und notfalls dem örtlichen
Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden kann.
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Hygienemaßnahmen:

Teilnehmern mit Fieber oder Grippesymptomen wird der Zugang zu den pfarrlichen Räumen 
untersagt.

Auf Husten- und Niesetikette ist zu achten.

Neben dem Mindestabstand von 1,5 m ist dafür zu sorgen, dass vor und nach der Veran-
staltung keine Menschenansammlungen um die Gebäude entstehen.

Ein Mund-Nasenschutz ist von jedem Teilnehmer der Veranstaltung zu tragen, bis alle 
Teilnehmer ihren Platz eingenommen und so 1,5 m Abstand eingehalten werden können. 

Jeder Teilnehmer desinfiziert sich vor der Veranstaltung mit dem zur Verfügung gestellten 
Desinfektionsmittel die Hände.

Die Teilnehmer tragen sich auf die ausliegende Teilnehmerliste mit ihren vollständigen 
Daten ein.

Sanitäranlagen dürfen lediglich einzeln aufgesucht werden.

Vor und nach der Veranstaltung sind Sanitäranlagen, Klinken, Stühle und Tische, die genutzt 
werden und genutzt wurden, zu desinfizieren. 

Türen sollten, soweit möglich, arretiert bleiben, um den Kontakt mit Türklinken zu ver-
meiden.

Es dürfen keine Speisen in der Küche für andere Veranstaltungsteilnehmer zubereitet 
werden.

Vor und nach der Veranstaltung sind die Räumlichkeiten gut zu durchlüften.
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Hygienebogen für Veranstaltungen im Pfarrzentrum

Bezeichnung der Veranstaltung:
________________________________________________________________________

Datum und Uhrzeit (von – bis)
________________________________________________________________________

Pfarrliche Gruppe/Verein/Nutzer:
________________________________________________________________________

Name des/der Hygienebeauftragen:
________________________________________________________________________

Kontaktdaten des/der Hygienebeauftragten:
________________________________________________________________________

Vor der Veranstaltung:

 Desinfektion aller Türklinken

 Desinfektion aller Stühle und Tische

 Querlüften aller zu nutzenden Räume

 Erklärung des Hygienekonzeptes an die Teilnehmer

_____________________________
Unterschrift d. Hygienebeauftragften

__________________________________________________________________________

Während der Veranstaltung

 Teilnehmer trugen Masken (Mund-/Nasenschutz)  bis zum Platz

 Teilnehmer desinfizierten sich vor der Veranstaltung die Hände

 Teilnehmer wurden nochmals auf den Mindestabstand hingewiesen

 Türen blieben (soweit möglich) arretiert

 Fenster blieben (soweit möglich) geöffnet

_____________________________
Unterschrift d. Hygienebeauftragften
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Hygienebogen für Veranstaltungen im Pfarrzentrum

Nach der Veranstaltung:

 Türklinken von Haustüren, Saaltüren, der Toiletten und aller Räume, die benutzt
wurden, mit Desinfektionsmittel einsprühen

 Tische und Stühle, die genutzt wurden, desinfizieren

 Räume gut durchlüften

 Teilneilnehmer verlassen unverzüglich das Veranstaltungsgelände, ohne
Menschenansammlungen zu bilden

_____________________________
Unterschrift d. Hygienebeauftragften

________________________________________________________________________

Der Hygienebogen ist in einem verschlossenen Umschlag mit der ausgefüllten 
Teilnehmerliste im Pfarramt/Pfarrbüro abzugeben.
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Kontaktdatenerhebung bei Veranstaltungen im Pfarrheim

Bezeichnung der Veranstaltung:
________________________________________________________________________

Datum und Uhrzeit (von – bis)
________________________________________________________________________

Pfarrliche Gruppe/Verein/Nutzer:
________________________________________________________________________

Name, Vorname Anschrift Tel.-Nummer
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Name, Vorname Anschrift Tel.-Nummer
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Wir weisen daraufhin, dass die personenbezogenen Daten lediglich im Falle einer 
Infektion eines Veranstaltungsteilnehmers mit dem Covid-19 Virus an das örtlich 

zuständige Gesundheitsamt weitergegeben werden. Die Kontaktdaten werden nach 
einem Zeitraum von 4 Wochen gelöscht.
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