
Infektionsschutzkonzept für das Johannes-Brenz-Haus, Stand 22.10.2020 

Für jeden Raum wird eine maximale Besucherzahl festgelegt, diese ist im Pfarrbüro zu erfragen.  

Diese kann allerdings erhöht werden, da Menschen aus gemeinsamen Haushalten ohne Abstand 

zusammensitzen können. In jedem Raum liegt für die Verantwortlichen ein Blatt mit den zu 

beachtenden Hinweisen und Regeln auf.  

- Für Besucher steht Desinfektionsmittel für die Hände bereit, sie können auch vor Betreten des 

Raumes die Hände gründlich waschen.  

- Jede Veranstaltung muss über das Pfarramt angemeldet werden 

- Es ist immer ein Verantwortlicher zu benennen, welcher für die Ausführung der 

Hygienemaßnahmen Verantwortung trägt. 

- Die Verantwortlichen müssen eine Anwesenheitsliste führen und diese für 4 Wochen 

aufbewahren. So können Infektionsketten nachvollzogen werden und Menschen frühzeitig 

gewarnt werden. Diese Anwesenheitsliste ist auf Verlangen den Pfarrern und Behörden 

vorzulegen. 

- Das Betreten und Benutzen der WC Räume ist nur einzeln bzw. zusammen mit 

Haushaltsangehörigen gestattet. 

- Personen mit Fieber oder anderen Infektionsanzeichen dürfen nicht an Veranstaltungen 

teilnehmen und das Haus nicht betreten. 

- Zwischen Personen, welche nicht aus einem Haushalt stammen, muss ein Mindestabstand von 

1,5m eingehalten werden, die Stühle sind im Kreis oder in Zickzack-Reihen anzuordnen. Zum 

Redner ist ein Abstand von 5 m zu halten.  

- Die Veranstaltung darf nicht länger als 1,5 h dauern. Wenn möglich soll die Veranstaltung ins 

Freie verlegt werden.  

- Während der Veranstaltung soll in Intervallen von 30-45 Minuten eine Stoßlüftung durchgeführt 

werden, ansonsten sollen die Fenster geschlossen sein und auch die Türen sollen geschlossen 

sein, damit die Wärme im Raum bleibt. Nach der Veranstaltung soll gründlich 5-10 Minuten 

gelüftet werden.  

- Die Räume werden auf einer niedrigeren Grundtemperatur gehalten und geheizt. An den 

Thermostaten soll nicht gedreht werden, alles wird zentral gesteuert.  

- Die Verantwortlichen müssen vor und nach einer Veranstaltung alle Oberflächen, welche in 

Kontakt mit Personen waren, reinigen. Dazu steht in jedem Zimmer tensidhaltiges Putzmittel 

bereit. Zu den Oberflächen gehören insbesondere: Türklinken, Tische und Stühle. 

- Essen ist als Fingerfood möglich als Buffet angerichtet (Abstand ist beim Abholen einzuhalten) 

oder auf Tellern serviert. Kaffee kann eingeschenkt von einer Person werden. 

- Kalte Getränke können in kleinen Flaschen angeboten werden.  

- Allgemeine Hygieneregeln, wie Husten in die Armbeuge, regelmäßiges Händewaschen etc. 

beachten. 

- Körperkontakte sind so weit wie möglich zu vermeiden. Das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung wird empfohlen ist aber nicht zwingend erforderlich, wenn der Abstand von 1,5m 

gewahrt wird.  

- Wir empfehlen die Überwachung der Regeln und im Besonderen der Sitzplatzeinnahme durch 

die Verantwortlichen.  So können z.B. auch häusliche Gemeinschaften gezielt in vordefinierte 

Bereiche gesetzt werden, was letzten Endes die Zahl der zulässigen Besucher erhöhen kann, da 

der vorhandene Platz optimal ausgenutzt werden kann. 

- Obige Regelungen gelten analog auch für den Außenbereich. 

In den Gruppen darf nicht gesungen werden.  


