
Hygienekonzept für die Öffnung von Pfarrheimen 

der Gemeinde St. Sturmius, Kapellenwal15, 31737 Rinteln 
laut Beschluss des Kirchenvorstandes vom 02.07.2020 
 
 
Pfarrheim Rinteln, Kapellenwall 15 
Pfarrheim Hessisch Oldendorf, Schilfstr. 18 a 
Pfarrheim Hemeringen, Hamelner Str. 1 
 
 
 
Die Öffnung der Pfarrheime soll dazu beitragen, dass das Zusammenleben der Gemeinde 
wieder ins Leben gerufen wird. 
 
 

1. Nutzung der Räume 
 

Die maximale Anzahl von Personen in dem Pfarrheim in Hessisch Oldendorf beläuft 
sich auf 25 Personen, in Rinteln auf 25 Personen und in Hemeringen auf 15 Personen. Zu 
jedem Zeitpunkt muss sichergestellt sein, dass der Mindestabstand von 1,5 m zu Personen, 
die nicht dem eigenen Hausstand angehören, nicht unterschritten wird. 
 
 

2. Organisatorische Maßnahmen 
 
 Dieses Hygienekonzept für die Öffnung von Pfarrheimen in der St. Sturmius 
Gemeinde (Rinteln, Hemeringen und Hessisch Oldendorf) wurde von dem Kirchenvorstand 
und Pfarrgemeinderat der St. Sturmius Gemeinde genehmigt. 
 
 Die Nutzung von den Pfarrheimen ist gebunden an das Leben der Gemeinde und 
dient nur den Gruppen, die zu der St. Sturmius Gemeinde gehören. 
 
 Für die Zusammenkünfte ist eine Person (Leiter) zu benennen, die für die Umsetzung 
des Hygienekonzepts die Verantwortung übernimmt. Diese Person ist über das 
Hygienekonzept informiert worden, was durch schriftliche Bestätigung dokumentiert wird. 
 
 Die leitende Person muss anhand einer Checkliste dokumentieren, dass das 
Hygienekonzept für die jeweilige Zusammenkunft / Gruppenstunde umgesetzt worden ist. 
 
  Zu beachten ist: 
 
a.  Um eine Personenansammlung zu vermeiden, sollen die Anfangszeiten von 
Zusammenkünften / Gruppenstunden versetzt festgelegt werden. 
 
b.  Dort wo es möglich ist, sollten getrennte Eingänge und Ausgänge markiert werden, 
was der Minimierung des Begegnungsverkehrs dienen sollte. Wenn das nicht möglich ist, 
sollte man nach der Regel des Gottesdienstes handeln (zuerst gehen die hinteren Reihen 
raus). 
 
c. Vor der Veranstaltung müssen die Räume 30 Min. gründlich gelüftet werden. 
Während der Veranstaltung soll mindestens jede Stunde eine Lüftung durchgeführt werden. 
Dafür sorgt die verantwortliche Person. 



3. Hygienische Maßnahmen 
 
 Beim Betreten der Einrichtung muss sich jede Person gründlich die Hände reinigen. 
Dabei ist zu gewährleisten, dass in den sanitären Bereichen der Mindestabstand von 1,5 m 
zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann. 
 
 Türklinken, Geländer, Tische etc. werden regelmäßig und gründlich gereinigt. 
 
 Auf das richtige Verhalten beim Husten und Niesen ist hinzuweisen. 
 
 Auf dem Weg zu der jeweiligen Veranstaltung / Gruppenstunde muss eine Mund-
Nasen-Bedeckung getragen werden. Das dauerhafte Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung wird grundsätzlich empfohlen. 
 
 Von der Verpflegung der Personen ist aus infektologischen Gründen abzusehen. 
 
 

4. Personelle Maßnahmen 
 
 Wer Symptome aufweist, die auf eine Infektion hinweisen, darf die Einrichtung nicht 
betreten. 
 
 Körperlicher Kontakt wie Händeschütteln, Umarmungen zu Personen, die nicht dem 
eigenen Haushalt angehören, sind zu unterlassen und in den Einrichtungen verboten. 
 
 Beim Betreten der Einrichtung sollen die Hände desinfiziert werden. 
 
 Eine Liste mit Kontaktdaten der Teilnehmenden muss geführt werden, um im Bedarf 
eine Nachvollziehbarkeit der Kontakte für die Gesundheitsbehörden zu gewährleisten. Für 
die Erstellung der Listen ist die jeweilige Leitung verantwortlich. Die erstellten Listen sind im 
Pfarrbüro konform mit dem kirchlichen Datenschutz zu hinterlegen und nach vier Wochen 
zu vernichten. 
 
 

5. Besondere Regelungen 
 
 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 Katechesenunterricht für die Vorbereitung auf die 
Erstkommunion und die Firmung unterliegt den oben beschriebenen Hygienevorschriften. 
 Vokalunterricht und Bläserensembles: Für Bläserensembles und Bläserorchester 
sowie Chöre ist zudem nur ein Instrumental- und Vokalunterricht im Einzelunterricht oder im 
Kleingruppenunterricht mit nicht mehr als vier Personen zulässig. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Teilnehmenden einen Abstand von mind. 6 m nach vorne und 3 m zur Seite zur 
nächsten Person einnehmen können. Während der ganzen Zusammenkunft muss der 
Raum gut gelüftet werden. 
 
 


