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Vorgaben in Wankum: 

Zum Schutz unserer Mitglieder und LeiterInnen vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus 
sind folgende Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln in allen Einrichtungen der  
Kath. Kirchengemeinde St. Marien WWH einzuhalten. 
 

Unser/e Ansprechpartner/in zum Infektions- bzw. Hygieneschutz 
Gruppierung 
_____________________________________________________________________ 
Name ___________________________________________________________________________ 
Adresse ___________________________________________________________________________ 

Tel. / E-Mail 
___________________________________________________________________________ 

Die Pfarrei St. Marien ist froh, dass nach der langen Schließungszeit die Pfarrheime wieder vorsichtig 

im Rahmen der Corona-Schutzbestimmungen und der Vorgaben des Bistums Münster eine Öffnung 

der Pfarrheime in begrenztem Maße möglich ist. Natürlich wissen wir alle, dass Zusagen auch wieder 

zurückgenommen werden müssen, wenn sich die Pandemielage wieder verschlechtert. Die Nutzung 

ist offen für unsere kirchlichen Gruppen, Vereine und Verbände für Versammlungen. 

Veranstaltungen wie Frühstücke etc. sind je nach Anlass separat abzuklären, da diese besonderen 

Richtlinien unterliegen. Eine Vermietung für gesellige Veranstaltungen ist auf weiteres nicht 

vorgesehen.  

Die Nutzung ist offen für unsere kirchlichen Gruppen, Vereine und Verbände für Versammlungen. 

Veranstaltungen wie Frühstücke etc. sind je nach Anlass separat abzuklären, da diese besonderen 

Richtlinien unterliegen. Dies gilt auch für die Sportgruppen, die bisher auch die Pfarrheime nutzten. 

Die für die jeweiligen Treffen den Pfarrbüros benannte Person ist verantwortlich für die Umsetzung 

der gesamten Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen. Nur wenn wir sehr verantwortlich alle 

Maßnahmen umsetzen, wird diese Nutzung möglich sein. 

In allen Pfarrheimen gelten uneingeschränkt die Hygienemaßnahmen des Landes NRW- 

Maskenpflicht bis zum Platz, Hygiene, ausreichende Lüftung, Abstand und Rückverfolgung, wie wir es 

bereits aus den Kirchen kennen. Menschen mit Atemwegssymptomen bleiben den Veranstaltungen 

bitte fern. Die mögliche Zahl der Teilnehmer richtet sich in erster Linie nach den Größen der Räume 

und dem dadurch möglichen Abstand von 1,5m der Personen untereinander bzw. den vom Bistum 

empfohlenen 7m² pro Person. Auch außerhalb des Gebäudes ist der Abstand einzuhalten. Der 

Abstand zwischen 2 Veranstaltungen beträgt 30 Minuten. 

Die Küchen sind bis auf weiteres geschlossen. Nur mitgebrachte Getränke sind möglich.  

Bei den Garderoben ist nur jeder 3. Haken zu benutzen die Kleidung darf sich nicht berühren. Besser 

ist es die Kleidung mit an den eigenen Stuhl zu nehmen.  

Entstandener Müll wird von den Gruppen am Ende mitgenommen. 

Räume in Wankum 

Großer Saal 84m² (12x7m) = max. 12 Personen mit 1,5 m Abstand und einfacher Rückverfolgung,  

Bei größerer Personenzahl ist eine besondere Rückverfolgung Pflicht (exakter Sitzplan, der zu 
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dokumentieren ist und 4 Wochen aufzubewahren ist). Sind es regelmäßig wiederkehrende Kurse, 

verwalten die dem Pfarrbüro genannten Verantwortlichen des Abends diese Daten. Bei 

Einzelveranstaltungen sind diese Listen in die Briefkästen der Pfarrbüros zur Aufbewahrung 

abzugeben. Die Tische, Armlehnen, Lichtschalter, Schrank- und Fenstergriffe und Klinken sind nach 

der Veranstaltung mit der zur Verfügung gestellten Flächendesinfektion zu behandeln. 

Bei Sportgruppen ist nur Turnen auf der Matte und auf Stühlen im Kreis kontaktfrei möglich mit 12 

Personen incl. Kursleiterin. 

Die angemeldeten Teilnehmerinnen werden in einer Liste für die Rückverfolgung von der Kursleiterin 

bei jeder Veranstaltung erfasst und von dieser aufbewahrt. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass die 

Pfarrei jederzeit auf diese Daten zur Rückverfolgung kurzfristig Zugriff hat. Nach dem Sport ist der 

Boden des Saals mit dem bereitgestellten Allzweckreiniger zu wischen. Die Putzmaterialien muss die 

Gruppe selbst mitbringen. Nur so kann garantiert werden, dass auch nach einer Gruppe kurz 

hintereinander eine 2. den Saal nutzen kann. Sonst gilt die 72Stunden-Regelung. 

Eine besondere Regelung gilt auch für die Krabbelgruppen. Nur desinfizierbares Spielzeug darf 

benutzt werden und muss am Ende desinfiziert werden. Jedes weitere Spielzeug ist aus dem Raum zu 

entfernen. Die Nutzung der Teppiche ist nicht erlaubt, da sie nicht hinreichend desinfiziert werden 

können. Am Ende ist der Boden mit eigenem Putzmaterial und dem bereitgestellten Allzweckreiniger 

zu wischen. 

Nebenraum 23m² (5,45x4,2m) = max. 4 Personen mit 1,5 m Abstand und einfacher Rückverfolgung,  

Bei größerer Personenzahl ist eine besondere Rückverfolgung Pflicht (exakter Sitzplan, der zu 

dokumentieren ist und 4 Wochen aufzubewahren ist). Sind es regelmäßig wiederkehrende Kurse, 

verwalten die  dem Pfarrbüro genannten Verantwortlichen des Abends diese Daten. Bei 

Einzelveranstaltungen sind diese Listen in die Briefkästen der Pfarrbüros zur Aufbewahrung 

abzugeben. Die Tische sind nach der Veranstaltung mit der zur Verfügung gestellten 

Flächendesinfektion zu behandeln. 

 

___________________________________________ 
Ort, Datum 
___________________________________________________________________ 

 

 

 


