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1. Die Nutzung der Räumlichkeiten in den Pfarrheimen ist möglich. Voraussetzung ist die 
Beachtung der jeweils geltenden staatlichen Vorgaben. 

2. Die folgenden Hygiene-Maßnahmen sind präventiv anzuwenden: 
a. In den Räumen ist eine medizinische Maske zu tragen. 

Medizinische Masken im Sinne der Corona-Schutzverordnung sind die sogenannten 
OP-Masken, Masken des Standards FFP2 oder diesen vergleichbaren Masken 
(KN95/N95). 

b. Die Maskenpflicht kann entfallen bei Veranstaltungen mit festen Sitz- oder 
Stehplätzen, wenn die Plätze einen Mindestabstand von 1,5 m haben. 

c. Die Masken- und Abstandspflicht können entfallen bei Veranstaltungen mit festen 
Sitz- oder Stehplätzen, wenn alle teilnehmenden Personen geimpft, genesen oder 
getestet sind (3G-Regel). Dies wird durch den Veranstalter oder vom Veranstalter 
benannten Verantwortlichen überprüft.   

d. Besonders hingewiesen sei darauf, dass bei Gruppenangeboten in geschlossenen 
Räumen für bis zu 20 Teilnehmende in der Kinder- und Jugendarbeit sowie bei Eltern-
Kind-Angeboten keine Maskenpflicht besteht. 

e. Ab einem Inzidenzwert von 35 entweder landesweit oder im Kreis Höxter gilt für nicht-
liturgische Veranstaltungen in Pfarrheimen zusätzlich die Zugangsbeschränkung 
ausschließlich auf geimpfte, genesene oder getestete Personen (3G-Regel). Für Kinder 
und Jugendliche gelten die vom Land vorgegebenen Ausnahmen von der Testpflicht. 

f. Für eine gründliche Lüftung – auch während der Zusammenkunft – ist Sorge zu tragen. 
g. Reinigungs- und Handdesinfektionsmittel werden im Eingangsbereich und in den 

Sanitärbereichen bereitgestellt. Die Bereitstellung erfolgt seitens der 
Kirchengemeinde, koordiniert durch das Zentrale Pfarrbüro.  

h. Die Teilnehmenden werden im Bedarfsfall vor der Veranstaltung vom 
Veranstaltungsleiter auf die geltenden Hygieneschutzmaßnahmen hingewiesen. 

i. Für alle Veranstaltungen entfällt das Erfordernis der Sicherung der Rückverfolgbarkeit 
durch Erfassung von Kontaktdaten. 

3. Eine Nutzung ist für alle Aktivitäten und Angebote, die nach den staatlichen Vorgaben und der 
Hausordnung der jeweiligen Kirchengemeinde für das Pfarrheim zulässig sind, gestattet. Der 
Veranstalter ist dann verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung der allgemein gültigen 
Bestimmungen. Ggf. anfallende Kosten trägt der Veranstalter. Dies gilt auch für nichtkirchliche 
Veranstaltungen, die dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Der KV entscheidet darüber im 
Einzelfall, ggf. in Abstimmung mit dem PV-Leiter. 

4. Werden Pfarrheime für private Feiern zur Verfügung gestellt, wird die Verantwortlichkeit für 
die Einhaltung und Kontrolle der bestehenden Hygiene-, Schutz- und Zugangsregelungen in 
der schriftlichen Nutzungsvereinbarung auf den jeweiligen Veranstalter übertragen. 

5. Diese Regelungen gelten bis auf Weiteres.  
 

 
 
gez. Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek   
(PV-Leiter)       
 


