
Hygienemaßnahmen und Regeln Paulanersenioren

Auf was muss ich achten wenn ich beim Seniorenkreis teilnehme?

• Schutzabstände

Es  muss  sichergestellt  werden,  dass  der  Mindestabstand  von  1,5  m jederzeit

gewährleistet ist.

Wenn dieses erwartbar nicht eingehalten werden kann, ist eine geeignete Mund-Nase-

Bedeckung  zu  verwenden,  wenn  diese  nicht  bereits  aus  anderen  Gründen  getragen

werden muss. 

• Lüftung

In Räumen ist für ausreichende Lüftung zu sorgen. Mindestens 10 Minute je volle Stunde.

Es empfiehlt sich bei Saal und Gewölbe die Türen zum Innenhof als Dauerbelüftung zu

öffnen. 

• Ankommen

Betreten Sie das Gemeindehaus bitte mit Mund-Nase-Bedeckung.

Im  Eingangsbereich  wird  ein  Spender  mit  Desinfektionsmittel  bereitgehalten.  -

Ankommende Besucher werden darauf hingewiesen, sich die Hände zu waschen bzw. zu

desinfizieren und die ausgehängten Verhaltensregeln zu beachten.  -  Es werden Listen

geführt, in die sich Besucher mit Namen, Anschrift und Telefonnummer, sowie Uhrzeit der

Anwesenheit  eintragen.  Diese  sind  zwecks  Kontaktverfolgung  bei  einer  Infektion  4

Wochen aufzubewahren und dann zu vernichten. 

Gemeinschaftsgarderoben  sollen  nicht  genutzt  werden,  da  die  Einhaltung  des

Mindestabstands  nicht  sichergestellt  ist;  Die  Teilnehmer  sollen  ihre  Kleidung

personenbezogen am Platz aufbewahren. 

• Gruppengröße

Soweit  es  sich  um  regelmäßige  Veranstaltung  mit  einen  feststehenden,  begrenzten

Personenkreis handelt (keine Angebote für ein beliebiges Publikum), sind im Rahmen von

§ 5 Abs. 2 der 6. BayIfSMV Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen in Räumen bzw. bis

zu  200  Personen  im  Freien  möglich.  Voraussetzung  für  eine  entsprechende

Zusammenkunft  im geschlossenen Raum ist  eine Raumgröße,  die das Abstand halten
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ermöglicht und ausreichende Belüftungsmöglichkeiten sowie das Vorliegen eines Schutz-

und Hygienekonzeptes.

 

• Verhaltensregeln für die Teilnehmer 

◦ Wir verzichten auf jeglichen Körperkontakt und Händeschütteln

◦ Es ist auf gute und regelmäßige Handhygiene zu achten, der Veranstalter stellt

Möglichkeiten dafür zur Verfügung. 

◦ Eine  geeignete  Mund-Nasen-Bedeckung  (von  den  Teilnehmern  selbst

mitzubringen) ist  wenn die Gruppenstunde indoor stattfindet,  bei  Ankunft  und

beim Verlassen sowie auf den Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen.

◦ Bei jeglichen SARS-CoV-2-kompatiblen Symtomen ist der Veranstaltung fern zu

bleiben,  ebenso  ist  bei  einem  akut  vorliegenden  positiven  SARS-CoV2

Diagnose.

◦ Ebenso können Personen nicht  teilnehmen die in den letzten 14 Kontakt  zu

einer  infizierten  Person  hatten  oder  sonstigen  Quarantänemaßnahmen

unterliegen.

◦ Keine Gruppenbildung vor und nach der Veranstaltung

◦ Bei  Bekanntwerden einer  Infektion  gilt  es  die  Paulanerkirche zu  informieren.

Damit alle andern Teilnehmer informiert werden können um die Infektionskette

zu unterbrechen

◦ Bei  Nichteinhaltung  der  Hygieneregeln  kann  die  betroffene  Person  vom

Gruppenleiter der Gruppe verwiesen werden.

Bei Fragen zu den Hygieneregeln wenden Sie sich gerne an Diakon Fleps  

Tel: 09621 - 496264 / Mobil: 01712253426
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