Hygienekonzept
Pfarrheim St. Marien Lengede
(Stand 04.11.2021)

Es gilt die Verordnung des Landes Niedersachsen in der jeweils gü ltigen Fassung.
Die OB ffnung des Pfarrheims soll eine gewisse Rü ckkehr des gemeindlichen Zusammenlebens
ermö glichen. Um diesen Gewinn an Normalitä t nicht zu gefä hrden und alle Personen –
insbesondere Risikogruppen – zu schü tzen, mü ssen die Abstands- und Hygieneregeln zu jeder
Zeit sichergestellt werden.
Personen und Gruppen sollen wenn mö glich einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu
anderen Personen einhalten. Ferner werden eine ausreichende Hygiene und das Belü ften
geschlossener Rä ume empfohlen.
Regelungen sind von Warnstufen abhä ngig und werden vom Landkreis mit Hilfe von
Leitindikatoren festgestellt. Das fü r die Gesundheit zustä ndige Ministerium verö ffentlicht die
aktuellen Werte der Leitindikatoren tä glich auf der Internetseite:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/niedersachsenund-corona-aktuelle-leitindikatoren-203487.html.
Je nach Infektionsgeschehen kann der Landkreis Peine unterschiedliche Regelungen zur
Bewä ltigung der Pandemie anordnen. Diese Allgemeinverfü gungen werden in der ö rtlichen
Presse verö ffentlicht oder im Internet unter:
https://www.landkreis-peine.de/Aktuelles-Bürgerservice/Allgemeinverfügungen-und-Verordnungen/
1) Anzahl der Personen
In den Rä umen dü rfen sich folgende Anzahl von Personen gleichzeitig au\halten, sofern ein
Abstand von 1,5m zu Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehö ren, gefordert ist:
• Toiletten Damen/Herren: je 1 Person
(das 2. WC wird jeweils sichtbar als gesperrt gekennzeichnet)
• kleiner Gemeinderaum: 12 Personen
• großer Gemeinderaum bei geschlossener Trennwand (nur Nutzung des vorderen Raumes):
28 Personen
• großer Gemeinderaum bei geö ffneter Trennwand (Nutzung beider Raumteile):
40 Personen *
• Jugendraum (Werkraum/Clubraum 4) im Keller: darf nicht genutzt werden
• Jugendraum 8 im Keller: 6 Personen
* Berechnungsgrundlage:
ca. 20m Raumlä nge und aus Vorsichtsgrü nden jeweils 2m (statt 1,50m) Abstand
Tische quer zur Raumlä nge gestellt, so dass sich an den Stirnseiten 2 Personen gegenü ber sitzen
bei 2m Abstand sind damit 2 Tischreihen mit je 10 Tischen mö glich = 20 Tische x 2 Personen = 40 Personen

2) Abstand
Der Beschilderung zur Wahrung der Abstä nde ist Folge zu leisten.
3) Tragen von Mund-Nase-Bedeckung
Jede Person hat beim Betreten und Verlassen des Gebä udes eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen.
Unabhä ngig vom Bestehen einer Warnstufe kö nnen alle anwesenden Personen auf das Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung und das Einhalten des Abstandes verzichten, wenn die
verantwortliche Person einer Veranstaltung sicherstellt, dass alle geimpft oder genesen sind
(2-G-Regelung) oder das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
4) Betreten und Verlassen des Gebäudes
Es steht nur ein Ein-/Ausgang zur Verfü gung. Daher ist darauf zu achten, den Tü rbereich nur
einzeln zu passieren.
5) Sanitäre Anlage
Die sanitä ren Anlagen sind nur von einem Haushalt gleichzeitig zu betreten.
6) Reinigen von OberOlächen und Gegenständen
Beim Betreten der Einrichtung sollen die Hä nde mit Seife nach den Empfehlungen des RobertKoch-Instituts gewaschen oder mit einem Handdesinfektionsmittel desin\iziert werden.
Die Kü che darf mit dem vorhandenen Geschirr benutzt werden. Speisen und Geträ nke dü rfen
nur am Platz eingenommen werden. Benutztes Geschirr wird von eingeteilten Personen in die
Kü che gerä umt. Der Geschirrspü ler ist zu verwenden.
Nach Ende der Zusammenkunft/Veranstaltung sind alle Ober\lä chen und Gegenstä nde mit
einem Flä chendesinfektionsmittel grü ndlich zu reinigen. Dies gilt auch fü r die sanitä ren
Anlagen.
Reinigungs- und Desinfektionsmittel werden durch die Pfarrei zur Verfü gung gestellt.
7) Lüften
Die zur Nutzung vorgesehenen Rä umlichkeiten werden vor Beginn der Veranstaltung von der
verantwortlichen Person ü ber einen Zeitraum von 30 min grü ndlich gelü ftet. Wä hrend der
Zusammenkunft/Veranstaltung soll mindestens jede Stunde eine Stoßlü ftung durchgefü hrt
werden.
8) Sonstige Regelungen
Fü r jede Zusammenkunft/Veranstaltung ist die Gruppe durch eine verantwortliche Person
anzumelden. Diese Person wird in das Hygienekonzept eingewiesen und gewä hrleistet dessen
Umsetzung.

Bei gleichzeitig statt\indenden Veranstaltungen sind fü r alle Gruppen die Maßnahmen mit
dem hö chsten Schutzniveau anzuwenden.
Bei mehr als 25 gleichzeitig anwesenden Personen sind personenbezogene Daten der
Teilnehmer zu erheben, um im Bedarfsfall eine Nachvollziehbarkeit der Kontakte fü r die
Gesundheitsbehö rden zu gewä hrleisten. Der Familienname, der Vorname, die vollstä ndige
Anschrift und eine Telefonnummer (Kontaktdaten) der jeweiligen Person sowie das
Erhebungsdatum und die Erhebungsuhrzeit sind zu dokumentieren.
Fü r die Erstellung der Listen ist die jeweilige Leitung verantwortlich. Die erstellten Listen sind
im Pfarrbü ro konform mit dem kirchlichen Datenschutz zu hinterlegen und nach 3 Wochen zu
lö schen.
Bei Blä ser- und/oder Gesangsgruppen sollte der Abstand zu allen Seiten wenigstens 2m, niemals jedoch weniger als 1,5m betragen. Zur musikalischen Leitung ist ein Abstand von 3m
einzuhalten. Wä hrend der ganzen Zusammenkunft muss der Raum gut gelü ftet werden.
9) Vermietung
Eine Vermietung der Rä ume ist b. a. w. ausgeschlossen.
Der Kirchenvorstand

