
Infektionsschutzkonzept für das Paulus-Gemeindehaus in Horkheim
nach den Richtlinien der Evang. Landeskirche in Württemberg und des Landes Baden-

Württemberg vom KGR beschlossen
gültig ab 1.7.2020

Zur Vermeidung von Infektionen bei Veranstaltungen ist einzuhalten:

1. Im gesamten Gemeindehaus und Gemeindehausgelände gilt der Mindestabstand nach
den derzeit geltenden Vorschriften. Das Gemeindehaus wird mit Mund-Nasen-Schutz
(Alltagsmaske) betreten.

2. Nach dem Betreten werden die Hände desinfiziert oder auf einer der Toiletten
gewaschen. Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion steht im Eingangsbereich bereit.

3. Die Besucher treten einzeln in den jeweiligen Raum ein und nehmen sofort ihre Plätze
ein. Wer seinen Platz eingenommen hat, kann den Mund-Nasen-Schutz abnehmen.

4. Der Mindestabstand um jeden Sitzplatz beträgt bei Personen, die nicht in häuslicher
Gemeinschaft miteinander leben, 1,5 Meter.

5. Auf eine ausreichende und regelmäßige Belüftung der Räume vor, während und nach
der jeweiligen Nutzung ist zu achten. Spätestens nach 45 Minuten muss gelüftet
werden.

6. Die Trennwand zwischen Saal und Foyer ist zur besseren Durchlüftung offen zu halten.
Im Saal mit Foyer können bei einer öffentlichen Veranstaltung so viele Personen
teilnehmen, wie es der Corona-Verordnung für die jeweilige Nutzung entspricht.
Derzeit: 20 Personen bei Zusammenkünften im öffentlichen Raum. 25 Personen bei
Gottesdiensten. Im Sitzungszimmer können höchstens 4 Personen Platz nehmen.
In der Küche dürfen sich nur 2 Personen aufhalten.
Im Untergeschoss dürfen sich maximal 15 Personen aufhalten.

7. Die Toiletten werden nur einzeln betreten. Die geöffnete Tür zeigt an, dass die Toilette
frei ist, die geschlossene Tür zeigt, dass sich gerade eine Person darin aufhält.

8. Die Zwischentür zwischen Erdgeschoss und Untergeschoss ist verschlossen zu halten.
Auf jedem Stockwerk kann sich jeweils eine Gruppe aufhalten.

9. Verzehr von Speisen ist derzeit nicht gestattet.
10. Aktivitäten, die einen verstärkten Aerosolausstoß zur Folge haben, wie z.B. Tanzen und

Singen sind derzeit nicht gestattet.
11. Für Bläserunterricht und Proben von Posaunenchor und Kirchenchor gilt ein erweitertes

Hygieneschutzkonzept, ebenso für Privatvermietungen.
12. Um eine Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten zu ermöglichen, ist von jeder Gruppe

eine Anwesenheitsliste zu führen. Die Liste enthält Name, Vorname, Adresse oder
Telefonnummer der Teilnehmenden. Die Liste wird dem Pfarramt übergeben, wird
verschlossen aufbewahrt und nach 4 Wochen vernichtet.

13. Das Gemeindehaus darf nicht betreten, wer in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2
infizierten Person steht oder stand, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage
vergangen sind, oder Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur
aufweist.

14. Jede Gruppe, die das Gemeindehaus nutzt, hat dem Pfarramt eine verantwortliche
Person zu benennen, die auf die Einhaltung dieser Bestimmungen achtet. Sie dient der
Kirchengemeinde als Ansprechpartner. Sie hat auch Personen, die das Gemeindehaus
unberechtigt betreten oder die gegen das Infektionsschutzkonzept wiederholt
verstoßen, unverzüglich zu bitten, das Gebäude zu verlassen.

15. Die verantwortliche Person hat auch dafür zu sorgen, dass benutzte Gegenstände,
Tische und Stühle nach Gebrauch gereinigt oder desinfiziert werden.

16. Die verantwortliche Person meldet den Termin und die Nutzung des Gemeindehauses
eine Woche vorher im Pfarramt an, damit Eingang und Sanitärbereich jeweils von der
Hausmeisterin gereinigt werden kann.


