Katholische Pfarrgemeinde
St. Michael, Wolfsburg

Filialkirchen: St. Marien, St. Raphael

Stand: 19. Juli 2020

Hygienerahmenkonzept für die Öffnung des Pfarrheimes St.
Michael Vorsfelde für das kirchliche Leben in St. Michael,
Wolfsburg
Die Öffnung des Pfarrheim St. Michael Vorsfelde ermöglicht eine gewisse Rückkehr
des gemeindlichen Zusammenlebens.
Um diesen Gewinn an Normalität nicht zu gefährden und alle Personen –
insbesondere Risikogruppen – zu schützen, müssen die Abstands- und
Hygieneregeln zu jeder Zeit sichergestellt werden.
1) Raumnutzung
Im Vorfeld der Öffnung ist die maximale Anzahl von Personen für jeden Raum zu
erheben, die sich aufgrund der jeweiligen Verordnung dort aufhalten darf. Diese
Erhebung liegt in der Anlage bei.
Zu jedem Zeitpunkt muss sichergestellt sein, dass der Mindestabstand von 1,5m zu
Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, nicht unterschritten wird.
2) Organisatorische Maßnahmen
a. Anhand des Rahmenkonzepts des Bistum Hildesheim wird ein
Hygienekonzept für den Kirchenort St. Michael Vorsfelde erstellt.
b. Die Genehmigung vom Kirchenvorstand und dem lokalen Leitungsteam liegt
vor und wird durch Unterschrift der Verantwortlichen bestätigt.
c. Für jede Zusammenkunft/Veranstaltung ist eine verantwortliche Person
(Gruppen-/Sitzungs-Leitung, Organisator*in) dem Pfarrbüro St. Michael
Vorsfelde zu benennen, die die Umsetzung des Hygienekonzepts
gewährleistet. Diese Person ist über das Hygienekonzept hinreichend zu
informieren. Diese Unterrichtung ist schriftlich zu dokumentieren.
d. Die verantwortliche Person muss anhand einer Checkliste dokumentieren,
dass
das
konkrete
Hygienekonzept
für
die
jeweilige
Zusammenkunft/Veranstaltung umgesetzt worden ist.
e. Um eine Personenansammlung (z.B. am Ein- und Ausgang, im Treppenhaus,
usw.)
zu
vermeiden,
sollen
die
Anfangszeiten
von
Zusammenkünften/Veranstaltungen versetzt festgelegt werden.
f. Die verantwortliche Person sorgt dafür, dass der jeweilige Raum vor der
Veranstaltung 30 min. lang gründlich gelüftet wird. Während der
Zusammenkunft/Veranstaltung soll mindestens jede Stunde eine Stoßlüftung
durchgeführt werden. Dabei ist das Thermostatventil an allen Heizkörpern des
Raumes auf 0 zu stellen.
Ebenso ist der Raum nach dem Treffen gut zu lüften
g. Der mit dem Hinweisen des Bistums Hildesheim bestückte Plakatständer ist
vor den Eingang oder in das Foyer des Pfarrheims zu stellen. (Lagerung der
Plakatständer im Erdgeschoss bei der Garderobe).
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h. Pro Tisch im Pfarrsaal (EG) wird eine max. Personenzahl von 1 festgelegt.
i. Die Tischanordnung in den Räumen darf nur unter Einhaltung der
Abstandsregel geändert werden.
j.

Im Pfarrsaal (EG) ist die Nutzung auf eine Veranstaltung pro Tag begrenzt.

3) Hygienische Maßnahmen
a. Beim Betreten der Einrichtung muss sich jede Person gründlich die Hände mit
Seife reinigen. Dabei ist zu gewährleisten, dass in den sanitären Bereichen
der Mindestabstand von 1,5m zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann.
Es müssen ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden sein.
b. Türklinken, Geländer, Tische etc. werden regelmäßig und gründlich mit
Seifenwasser gereinigt (siehe die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html).

Auf jeden Fall beim Verlassen der Räume.
c. Auf das richtige Verhalten beim Husten und Niesen ist hinzuweisen.
d. Auf dem Weg zu der jeweiligen Zusammenkunft/Veranstaltung muss eine
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Das dauerhafte Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung wird grundsätzlich sehr empfohlen.
e. Von der Verpflegung für Personen ist aus infektiologischen Gründen
abzusehen. Getränke nur in kleinen Glasflaschen.
4) Personelle Maßnahmen
a. Wer Symptome aufweist, die auf eine Covid-19-Infektion, einen grippalen
Infekt oder eine Erkältung hinweisen, darf die Einrichtung nicht betreten.
b. Körperlicher Kontakt wie Händeschütteln, Umarmungen zu Personen, die
nicht dem eigenenHausstand angehören, ist zu unterlassen Körperlicher
Kontakt wie Händeschütteln, Umarmungen ist in der Regel verboten.
c. Eine Liste mit Kontaktdaten der Teilnehmenden muss geführt werden, um im
Bedarfsfall
eine
Nachvollziehbarkeit
der
Kontakte
für
die
Gesundheitsbehörden zu gewährleisten. Beginn und Ende der Veranstaltung
sind zu dokumentieren. Für die Erstellung der Listen ist die jeweilige Leitung
verantwortlich. Nach dem Treffen sind die Listen in den Briefkasten des
Pfarrbüros zu werfen. Die erstellten Listen sind im Pfarrbüro konform mit dem
Kirchlichen Datenschutz zu hinterlegen und nach vier Wochen zu zerstören.
5) Besonderer Regelungsbedarf
a. Kinder- und Jugendgruppen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe können
sich zu max. 10 Personen im Pfarrheim treffen, einschließlich der
Aufsichtspersonen, unter Aufsicht einer pädagogischen Fachkraft oder einer
ehrenamtlichen qualifizierten Person, die Inhaberin einer Jugendleitercard ist.
Der Katecheseunterricht für in Vorbereitung auf die Erstkommunion und die
Firmung unterliegt den oben beschriebenen Hygienevorschriften.

