
 

Hygiene – Regeln der Kirchengemeinde St. Peter und Paul 

für die Nutzung der Pfarrheime 

 

Für die Nutzung unserer Pfarrheime hat der Kirchenvorstand der 

Kirchengemeinde St. Peter und Paul die folgenden Regeln erlassen. Der 

Kirchenvorstand will mit diesen Regeln dafür Sorge tragen, dass das Leben in 

den Gemeindeteilen in Voerde, Spellen, Friedrichsfeld und Möllen mit der 

gebotenen Vorsicht und Rücksichtnahme gestaltet werden kann und vertraut 

dabei auch darauf, dass die jeweiligen Nutzer*innen verantwortlich diese 

Regelung umsetzen. 

 

1. Alle berechtigten Gruppen, Vereine, Ausschüsse, Selbsthilfegruppen 

und Einzelpersonen, die die Pfarrheime der Kirchengemeinde St. 

Peter und Paul nutzen wollen, melden ihre Wünsche in den örtlichen 

Gemeindebüros an. Der/die Verantwortliche sorgt dafür, dass jede/r 

Teilnehmer/in sich in die ausliegenden Teilnehmerlisten einträgt. Im 

Anschluss an die Veranstaltung sorgt der/die Verantwortliche dafür, 

dass diese Teilnehmerliste ins Gemeindebüro kommt. Nachdem die 

Listen dort 4 Wochen aufbewahrt wurden, werden sie vernichtet. 

 

2. Alle Nutzer*innen unserer Pfarrheime müssen während der 

Veranstaltung den gebotenen Mindestabstand von 1,5 Meter 

einhalten. Falls das nicht möglich sein sollte, besteht Maskenpflicht. 

Insbesondere beim Betreten und Verlassen unserer Pfarrheime 

besteht Maskenpflicht. 

 

3. In jedem Pfarrheim gibt es im Eingangsbereich die Möglichkeit, sich 

die Hände zu desinfizieren. Alle Nutzer werden angehalten, von dieser 

Möglichkeit auch Gebrauch zu machen.  

 

4. Während der Veranstaltungen in unseren Pfarrheimen darf die Maske 

abgenommen werden, wenn ein fester Platz eingenommen ist und 

der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird. 



 
 

5. Die Einrichtungsgegenstände, insbesondere die Tische, werden 

regelmäßig von unseren Reinigungskräften gereinigt und desinfiziert. 

Die Nutzer*innen unserer Pfarrheime müssen nach jeder 

Veranstaltung die Tische mit den bereitgestellten 

Desinfektionstücher, die in der Küche ausliegen, desinfizieren. 

 

6. Falls für die Veranstaltung Kaffee gekocht wird, sorgen maximal 2 

Personen für die Zubereitung. Sie sind auch dafür verantwortlich, dass 

der Ausschank den Corona-Regeln entsprechend erfolgt. Nach der 

Veranstaltung sind diese Personen für das Spülen der Tassen und die 

Desinfektion der Kaffeemaschinen verantwortlich.  

 

7. Vor, während und nach jeder Veranstaltung sorgen die 

Verantwortlichen dafür, dass der Raum mit einer Stoßlüftung gut 

durchlüftet wird.  


