
 

Schutzkonzept 

für Seniorengruppen der 

 

- Testnachweise     sind erforderlich: 

- durch einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden, vorgenommen in einem 

anerkanntenTestzentrum  

- durch einen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden … siehe oben) 

- Coronavirus-Impfnachweis (letzte Impfung vor mindestens zwei Wochen) 

- durch einen Genesenennachweis 

- Es besteht alternativ auch die Möglichkeit, dass Teilnehmende unmittelbar vor 

Ort (draußen) einen Schnelltest machen. 

 

 

- Menschen mit Erkältungserscheinungen (Husten, Schnupfen, Fieber usw.) 

dürfen nicht teilnehmen. 

- Beim Betreten der Gebäude ist immer eine FFP2 oder medizinische Maske  

zu tragen. 

- Die Masken dürfen nur an den dauerhaft eingenommenen Plätzen 

abgenommen werden.  Es muss aber eine Maske beim Verlassen des 

Sitzplatzes getragen werden. 

- Die Hände sind zu waschen und/oder zu desinfizieren. 

- Der Mindestabstand von 1,5 m zur nächsten Person ist einzuhalten. 

- Es dürfen nur so viele Personen in einem Raum teilnehmen, wie es unter 

Einhaltung des Mindestabstandes möglich ist (Gemeindesaal max. 20 Pers.) 

- Beim Kommen und Gehen muss gelüftet werden und nach 20 Minuten bitte 

auch immer Fenster auf und durchlüften. 

- Es ist eine Anwesenheitsliste mit Namen, Adresse und Telefonnummer zu 

führen, die Kontaktdaten sind 4 Wochen von den Leitern bzw.  Ansprech-

partnern der Gruppen aufzubewahren. 

- Spiele, bei denen gemeinsam Gegenstände (Karten, Figuren, Würfel etc.) 

benutzt werden, sind zu desinfizieren. 

- Nach der Nutzung des Raumes sind Tische und Stuhllehnen zu desinfizieren  

- Wenn möglich, können die Gruppentreffen auch draußen hinter der Kirche 

stattfinden. Wenn die Abstände nicht einzuhalten sind, muss eine Maske 

getragen werden. 

Küchennutzung 

- Es darf in Gruppenräumen gegessen und getrunken werden 
- Alles Geschirr (Tassen, Teller, Besteck, Gläser und Krüge), was aus den 

Schränken genommen wird, muss anschließend im Geschirrspüler gereinigt 

werden (min. 60 °C)
 

Toilettennutzung 

- Beim Toilettengang ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen 
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Die Leiter bzw. Ansprechpartner der einzelnen Herbst-Zeit-Losen-Gruppen sind 
verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden. 
 

Ich bestätige den Erhalt eine Kopie dieser Vorschrift und habe verstanden, dass ich bei einem Treffen 
meiner Gruppe für die Einhaltung verantwortlich bin. 
 
_________________           _____________________________       _________       __________ 
Name, Vorname                   Adresse                                                     Datum             Unterschrift 
 
Stand 28.Juni 2021 / SR 


