Allgemeines Hygienekonzept
für Veranstaltungen
im Pfarrheim St. Antonius – St. Wolfgang
Kümmersbruck
Für Veranstaltungen in unserem Pfarrheim steht in der Corona-Zeit
nur der Pfarrsaal zur Verfügung. Durch die Corona-Maßnahmen sind nicht alle
Veranstaltungen erlaubt und bei den erlaubten Veranstaltungen sind z. T.
unterschiedliche Schutzkonzepte zu beachten.
Für unser Pfarrheim gelten ab 9. September 2020 folgende Regelungen:

❖

keine Zulassung von Personen mit Erkältungssymptomen

❖

Kontaktdaten der Besucher/innen sind von den Verantwortlichen
aufzunehmen und datenschutzkonform aufzubewahren

❖

Mund-Nase-Schutz ist immer zu tragen, außer am Sitzplatz

❖

der Mindestabstand von 1,50 m ist immer einzuhalten

❖

die Teilnehmerzahl ist auf 33 Personen begrenzt

❖

das Berühren derselben Gegenstände muss vermieden werden

❖

keine Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung

❖

je volle Stunde muss der Pfarrsaal 10 Min lang gelüftet werden

❖

Hände waschen ist in der Toilette im Foyer angeraten

❖

Türklinken, Tische, Arbeitsmaterialien sind nach der Veranstaltung
von den Verantwortlichen zu desinfizieren

❖

ein Austausch von Getränken/Lebensmitteln untereinander
ist nicht zulässig > eine Verpflegungsmöglichkeit ist nicht gegeben
(die Küche ist gesperrt!) selbstmitgebrachte Getränke/Lebensmittel
dürfen selbst konsumiert werden

❖

die Toilette im Foyer kann nur einzeln aufgesucht werden
und muss nach der Veranstaltung gereinigt und desinfiziert werden
(die Toiletten im Kellergeschoss sind gesperrt!)

❖

die Verantwortlichen einer Veranstaltung sind für die Einhaltung
des Hygienekonzeptes verantwortlich
(vor der Veranstaltung auf das Hygienekonzept hinweisen!)

❖

jede Veranstaltung ist mit der Kirchenverwaltung über das Pfarrbüro
genehmigen zu lassen

Folgende Veranstaltungen sind
ab dem 9. September 2020
im Pfarrsaal des Pfarrheims St. Antonius – St. Wolfgang

unter Einhaltung des Hygienekonzeptes (siehe oben)
und der besonderen Schutzkonzepte
erlaubt:


Bibelkreis, Sinnsucher-Abend



Chorproben



Erwachsenenbildung



Kleinkindergottesdienst



KV – Sitzung



Ministranten- und Jugendrunden



PGR – Sitzung



Samstagstreffs

mit besonderem Schutzkonzept



Seniorenclub / Seniorennachmittag

keine Verpflegung!



Strickkreis

keine Verpflegung!



Vorstandsrunden

mit besonderem Schutzkonzept
kirchenmusik-regensburg.de

mit besonderem Schutzkonzept
BayIfSMV und StMAS

mit besonderem Schutzkonzept
bja-regensburg.de

Weitere Veranstaltungen sind derzeit nicht erlaubt.
Der Meditationsraum, der Clubraum und die Küche sind gesperrt,
ebenso die Toiletten im Kellergeschoss.
29. Juni 2020 / 9. September 2020
Bistum Regensburg
Kirchenverwaltung St. Antonius – St. Wolfgang

