Nutzung des Pfarrheims in Schopp während Corona:
Gültig ab 12.07. 2021

Es gilt der ausgelegt Hygieneplan für das Pfarrheim.
Eine Nutzung des Pfarrheims durch Privatpersonen oder nicht-pfarrliche Gruppen ist derzeit nicht
erlaubt!
Jede pfarrliche Gruppe ist für die Einhaltung des Plans und der Regeln selbst verantwortlich und
benennt dem GA einen verantwortlichen Hygienebeauftragten vor dem Beginn der Nutzung.
Für jedes Treffen ist nach den jeweils gültigen Bestimmungen eine Kontakdatenerfassung aller
Anwesenden vorzunehmen. Diese ist im Briefkasten des Pfarrheims oder beim Vorsitzenden des GA
(Eduard Bonk) innerhalb von 24 Stunden nach dem Termin zu hinterlegen.
Die AHA Regeln (Abstand, Desinfektion, Maske bis zum Sitzplatz) sind im Pfarrheim und in der Kirche
einzuhalten!
Eine Nutzung des Pfarrheims ohne benannten Hygienebeauftragten ist untersagt! Die Nutzungszeiten
sind mit dem GA abzustimmen und im Internet im Kalender einzutragen!
Die Tische im Pfarrsaal sind nach der Nutzung durch die Gruppen zu reinigen (Desinfektion) ebenso
die Stühle, diese sind wieder umgekehrt auf die Tische zu stellen, damit das Pfarrheim zügig geputzt
werden kann. Ebenso ist die Küche nach einer eventuellen Nutzung zu reinigen.
Während der Nutzung und nach der Nutzung sind alle Räume ausreichend zu lüften.
Der Zutritt zu den Toiletten soll einzeln erfolgen!
Im großen Saal sind max 30 Personen zugelassen bei fester Sitzordnung mit Abstand mindestens 1
freier Stuhl zwischen jeder Person oder entsprechend der jeweils gültigen Gastronomie-Ordnung bei
Verpflegung.*
Gruppen, die keine feste Sitzordnung einhalten sind mit max 15 Personen im Saal zugelassen. *
*) Personen mit aktuell gültigem vollständigen Impfnachweis, oder aktuell gültigem Testnachweis
oder aktuell gültigem Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion sind dabei jeweils nicht mit zu
zählen! Kinder bis 3 Jahre zählen als 0,5 Personen. Die einzuhaltenden Hygienevorschriften gelten
aber für alle Personen!

Der Keller des Pfarrheims bleibt für den regelmäßigen Betrieb geschlossen, da hier nicht geputzt
wird!
Der Gemeindeausschuss Schopp
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