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Hygiene-Regeln für St. Paulus 

Ab dem 25.05.2022 gelten bis auf Weiteres auf der Grundlage unseres Hausrechts durch Beschluss des 
Kirchenvorstands in Abstimmung mit Pfarrgemeinderat und Pastoralteam folgende Regelungen, um 
für den besten persönlichen Schutz und den Schutz der Nächsten zu sorgen: 

• In Gottesdiensten in der Kirche besteht weiterhin Maskenpflicht, und ebenso im Pfarrheim 
auf den Wegen zu den Räumen, in der Küche und in den Sanitärräumen. 
Personen, die älter sind als 14 Jahre, haben mindestens eine medizinische Maske zu tragen. 
Wir empfehlen wegen des höheren Eigenschutzes eine FFP2-Maske. Kinder im Alter zwischen 
dem 6. und dem 14. Geburtstag müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, die eng anliegt 
und aufgrund ihrer Beschaffenheit eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenparti-
keln verringert (sog. Alltagsmaske). Kinder vor dem 6. Geburtstag brauchen keine Maske zu 
tragen, ebenso wie Personen, die ein entsprechendes ärztliches Attest vorweisen können. Beim 
liturgischen Sprechen/Singen braucht keine Maske getragen werden. 

• Bei Veranstaltungen außerhalb von Gottesdiensten kann auf das Tragen von Masken ver-
zichtet werden.  
Der Verzicht zum Tragen von Masken erfolgt nach vorheriger Absprache und in gegenseitiger 
Rücksichtnahme. Insbesondere wird um Verständnis für diejenigen gebeten, die auch bei ei-
nem vereinbarten Verzicht auf Masken zum Eigenschutz ihre Maske weiter tragen möchten. 

• Die Beschränkungen der Anzahl Sitzplätze in der Kirche und in den Räumen des Pfarrheims 
werden aufgehoben. Damit entfällt auch die Anmeldepflicht für Gottesdienste. 
Trotz Wegfalls der zahlenmäßigen Beschränkungen wird aber gebeten, soweit möglich auf an-
gemessene Abstände zu achten. In der Kirche können dabei, wenn von der Zahl der Teilneh-
menden möglich, die bisherigen Platzschilder eine Orientierung sein. 

Darüber hinaus gelten folgende Vorkehrungen zur Verringerung der Ansteckungsgefahr: 

• In den Gottesdiensten wird auf Händeschütteln beim Friedensgruß verzichtet. 

• Vor dem Betreten der Kirche oder eines Raumes sollten die Hände desinfiziert werden. 

• Es ist für eine regelmäßige Durchlüftung der benutzten Räume zu sorgen. 

• Getränke und Speisen werden ausgegeben. Bei der Ausgabe und Zubereitung von Getränken 
und Speisen ist eine FFP2-Maske zu tragen. 

Außerdem wird unverändert durch einen ortsbezogenen QR-Code an Kirche und Pfarrheim eine 
freiwillige Registrierung mit der Corona-Warn-App ermöglicht. 

Für einzelne Veranstaltungen kann der Vorsitzende des Kirchenvorstands im Einvernehmen mit min-
destens einem weiteren Mitglied des Kirchenvorstands abweichende Regelungen treffen, z. B. um für 
eine Veranstaltung mit höheren Sicherheitsanforderungen wie ein Konzert weitergehende Vorgaben zu 
machen. 


