Hygienekonzept Christ-König
für die Nutzung von Räumen des Pfarrzentrums
(Anschrift: Hauptstr. 52 65760 Eschborn Stand: 13.08.2020)
Dieses Hygienekonzept gilt für alle Gruppen der Kirchengemeinde, die die kirchlichen Räumlichkeiten
nutzen (dazu zählen insbesondere Treffen von Gruppen, kirchlichen Vereinen, kulturelle Veranstaltungen,
Maßnahmen der Jugendarbeit und Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenpastoral). Es gilt grundsätzlich
auch für Vermietungen.
Die jeweiligen Nutzer sind eigenverantwortlich für die Einhaltung aller Abstands- und Hygienevorschriften nach den aktuellen Verlautbarungen der Hessischen Landesregierung sowie den ergänzenden Vorgaben des Bistums zuständig.
Konkret bedeutet dies:
➢ ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen (ausgenommen zwischen Angehörigen
eines Hausstandes) wird durchgängig eingehalten;
➢ es werden keine Gegenstände zwischen Personen, die nicht einem gemeinsamen Hausstand
angehören, entgegengenommen und anschließend weitergereicht;
➢ es sind die Empfehlungen des Roberts-Koch-Instituts zu einem Hygienekonzept einzuhalten,
insbesondere zur Nieß-Etikette, Tragen von Mundschutz und regelmäßigem und gründlichem
Händewaschen;
➢ Bei Krankheitssymptomen oder Kontakt zu einer Covid-19 erkrankten Person zu Hause bleiben
bzw. die Veranstaltung verlassen
➢ der Zutritt wird gesteuert und die Maßnahmen zur Vermeidung von Warteschlangen werden
getroffen und umgesetzt;
➢ maximal wird eine Person je angefangener für den Publikumsverkehr zugänglicher Grundfläche
von 5 Quadratmetern, sofern Sitzplätze eingenommen werden, im Übrigen (also ohne Sitzplätze) eine Person je angefangener 10 Quadratmetern, in die betreffende Räumlichkeit eingelassen, dies bedeutet:
Raum
Oskar-Romero-Raum
Foyer
Bonifatiusraum

Sitzend
20 Personen
32 Personen
6 Personen

Nicht sitzend
10 Personen
16 Personen
3 Personen

Die Maximalbelegungsregeln sind auch im Außengelände einzuhalten; zusätzlich gilt, dass die maximale
Teilnehmerzahl von 100 Personen bei Veranstaltungen nicht überschritten werden darf;
➢ eine Teilnehmerliste, die Name, Anschrift und Telefonnummer enthält, wird zur Ermöglichung der
Nachverfolgung von Infektionen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
geführt und nach jeder Veranstaltung unaufgefordert im Pfarrbüro abgegeben;
➢ sofern die Ausgabe von Speisen und Getränken – etwa aufgrund der Dauer oder des Charakters der
Veranstaltung – erforderlich erscheint, sind diese abgedeckt und einzeln am Platz zu reichen. Das
Geschirr ist anschließend bei mindestens 60 Grad zu spülen.
➢ Die Räume sind vor und nach der Veranstaltung ausreichend zu Lüften.

Wir bitten alle um einen verantwortungsbewussten Umgang mit den aktuellen Auflagen!
Schützen Sie sich und andere!
Gez. Martin Etzel
(Verwaltungsratsvorsitzender)

