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Das Corona-Virus Sars-CoV-2 ist der Erreger der COVID-19 Erkrankung, die zur weltweiten Pandemie 

geführt hat. Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch hauptsächlich durch Tröpfchen, die 

beim Sprechen und Husten freigesetzt werden und durch die Raumluft, evtl. auch durch 

verunreinigte Gegenstände weiterverbreitet werden.  

Die nachfolgenden Maßnahmen sollen helfen, bei den Gruppenstunden und Leitendenrunden eine 

Übertragung des Virus zu vermeiden und somit Infektionsketten zu unterbrechen. Sie können aber 

nur erfolgreich sein, wenn sich alle Nutzer hieran halten 

1. Gruppenstunden 

1.1 Allgemeine Voraussetzungen für Gruppenstunden  

• Die Einhaltung der Regelungen ist zu gewährleisten und wird gegebenenfalls überprüft. Bei 

Nicht-Beachtung erfolgt der Ausschluss von der Veranstaltung.  Für die Einhaltung sind die 

jeweiligen Leiter*innen der Veranstaltung verantwortlich. 

• Regelmäßige Gruppenstunden bestehen immer aus einem festen Kreis an 

Teilnehmer*innen.  

• Es ist keine Kontaktdatenerfassung erforderlich.  

Im Rahmen des Zutritts oder der Nutzung der Einrichtung, wird den Besucher*innen eine 

freiwillige Registrierung über einen CR-Code der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts 

ermöglicht. Der QR-Code ist am Eingang der Einrichtung zu finden.  

Wir empfehlen eine Registrierung über die Corona-Warn-App.  

• Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 

Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht an den 

Gruppenstunden teilnehmen bzw. diese betreuen.  

• Sollten Personen – bspw. aus einer besonderen Risikogruppe (insbes. Lungen, - Herz- und 

Krebserkrankungen) – dies wünschen, werden zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz 

ergriffen (bspw. das dauerhafte Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung von den 

Gruppenkindern).  

• Für Veranstaltungen mit über 50 Teilnehmer*innen muss ein extra Hygienekonzept verfasst 
werden. Der/ die Veranstalter*in muss die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die 
Einhaltung des Hygienekonzepts zu gewährleisten. 



Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist das Hygienekonzept vorzulegen und über dessen 
Umsetzung Auskunft zu erteilen. 

 

1.2 Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln zu Gruppenstunden 

• Bei Veranstaltungen mit schutzbefohlenen Kindern tragen die Gruppenleiter*innen in den 

Innenräumen dauerhaft eine FFP2-Maske. Draußen kann auf das Tragen der Maske 

verzichtet werden, sofern der Abstand eingehalten wird. 

• Die Abstandsregelung von 1,5 Meter sollte auch zwischen den Kindern, wo möglich, 

eingehalten werden.  

• Es herrscht keine Maskenpflicht für die Teilnehmer*innen.   

• Es gelten die allgemein bekannten Hygieneregelungen. Keine Berührungen, Umarmungen 

und kein Händeschütteln.   

• Die Gruppenkinder sind darauf hinzuweisen, sich nicht mit den Händen in das Gesicht, 

insbesondere Mund, Augen und Nase, zu fassen.   

• Die Hustenetikette ist einzuhalten. Niesen/Husten in die Ellenbeuge (nicht in die Hand) oder 

in Einmaltaschentücher, die anschließend sofort entsorgt werden. Beim Niesen, Schnäuzen 

und Husten ist größtmöglicher Abstand zu wahren.  

  

1.3. Räumlichkeiten und Gruppe  

• Alle Gruppenstunden, wenngleich sie draußen oder in den Pfarrheimen stattfinden, müssen 

in den jeweiligen Pfarrbüros fristgerecht angemeldet werden. 

• Wenn möglich finden die Gruppenstunden draußen statt.  

• Beim Betreten des Hauses und auf den Verkehrsflächen (Flure, Treppenhaus, Sanitärbereich) 

ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht (auch für die Kinder – innerhalb der Räume kann die 

Maske abgesetzt werden (Gruppenleitende tragen eine FFP2-Maske; Kinder können eine 

Alltagsmaske tragen). 

• Beim Betreten müssen die Hände desinfiziert werden.  

• Nach einer Gruppenstunde wird gelüftet und die benutzten Flächen werden desinfiziert.   

• Die Küchen können genutzt werden- Eine Reinigung des Geschirrs etc. ist mit heißem Wasser, 

idealerweise in einer Spülmaschine vorzunehmen. Tische an denen Besucher*innen Speisen 

und Getränke zu sich genommen haben, müssen nach Benutzung gereinigt werden.  

1.4 Testungen für Gruppenleiter*innen bei den Gruppenstunden 

• Zum Schutz der gemeinschaftlichen Gesundheit empfehlen wir einen Test vor Beginn der 

Gruppenstunde. Eine Testung ist aber nicht erforderlich.  



2. Hinweise zu internen Aktionen der Gruppenleitenden (z.B. Gruppenleitendenrunden)  

2.1 Generelle Hinweise:  

• Die Einhaltung der Regelungen ist zu gewährleisten und wird gegebenenfalls überprüft. Bei 

Nicht-Beachtung erfolgt der Ausschluss von der Veranstaltung.  Für die Einhaltung sind die 

jeweiligen Leiter*innen der Veranstaltung verantwortlich. 

• Es ist keine Kontaktdatenerfassung erforderlich.  

Im Rahmen des Zutritts oder der Nutzung der Einrichtung, wird den Besucher*innen eine 

freiwillige Registrierung über einen CR-Code der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts 

ermöglicht. Der QR-Code ist am Eingang der Einrichtung zu finden.  

Wir empfehlen eine Registrierung über die Corona-Warn-App.  

• Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 

Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) sollten nicht an den 

Veranstaltungen teilnehmen. 

• Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln.  
 

 
2.2 Räumlichkeiten 
 

• Alle Leitendenrunden oder internen Aktionen, wenngleich sie draußen oder in den 

Pfarrheimen stattfinden, müssen in den jeweiligen Pfarrbüros fristgerecht angemeldet 

werden. 

• Beim Betreten des Hauses und auf den Verkehrsflächen (Flure, Treppenhaus, Sanitärbereich) 

ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht (FFP2-Maske). 

• Beim Betreten müssen die Hände desinfiziert werden.  

• Nach einer Veranstaltung wird gelüftet. 

• Die Küchen können genutzt werden- Eine Reinigung des Geschirrs etc. ist mit heißem Wasser, 

idealerweise in einer Spülmaschine vorzunehmen. Tische an denen Besucher*innen Speisen 

und Getränke zu sich genommen haben, müssen nach Benutzung gereinigt werden.  

 
 
2.3 Veranstaltungen unter 50 Personen  

• Bei Veranstaltungen unter 50 Personen gibt es keine Zutrittsbeschränkungen. 
  

• Wenn möglich soll ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. Draußen ist kein 
Abstand notwendig.  
 

• Wir empfehlen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes eine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-

Maske) bis zum Sitzplatz zu tragen oder sofern der Abstand nicht eingehalten werden kann.  

• Zum Schutz der gemeinschaftlichen Gesundheit empfehlen wir einen Test vor Beginn der 

Veranstaltung. Eine Testung ist aber nicht erforderlich.  



2.4 Veranstaltungen über 50 Personen: 

• Jede teilnehmende Person hat einen Impf-, Genesenennachweis oder einen Nachweis über 
eine negative Testung vorzulegen. Die veranstaltende Person hat diesen Nachweis aktiv 
einzufordern. Wird der Nachweis nicht vorgelegt, so hat die veranstaltende Person den 
Zutritt zu verweigern. 
 

• Zum Schutz der gemeinschaftlichen Gesundheit empfehlen wir einen Test vor Beginn der 

Veranstaltung. Eine Testung ist aber nicht erforderlich, außer für die Personen, die keinen 

Impf- oder Genesenennachweis vorlegen können. 

• Die Einhaltung eines Abstandes ist nicht notwendig.  
 

• In geschlossenen Räumen herrscht Maskenpflicht (FFP2-Maskenfplicht). Unter freiem 
Himmel reicht das Tragen einer medizinischen Maske. Die Maske kann abgenommen 
werden, soweit und solange der Sitzplatz eingenommen ist. 

 
• Für Veranstaltungen mit über 50 Teilnehmer*innen muss ein Hygienekonzept verfasst 

werden. Der/ die Veranstalter*in muss die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die 
Einhaltung des Hygienekonzepts zu gewährleisten. Auf Verlangen der zuständigen Behörde 
ist das Hygienekonzept vorzulegen und über dessen Umsetzung Auskunft zu erteilen. 

 
 
3. Information: 

Durch Informationsplakate am Eingang der Gemeindehäuser wird auf die Hygieneregeln 

hingewiesen. Veröffentlichung auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft: https://www.pg-

wallenhorst.de 

Wir gehen davon aus, dass jede und jeder sich ihrer/seiner Verantwortung bewusst und gegenseitige 

Rücksichtnahme selbstverständlich ist. Wir hoffen auf Verständnis und danken für eure 

Unterstützung! Bleibt gesund.  
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