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Rückkehr in das Gemeindeleben zu CORONA-Bedingungen 
 
 
Seit dem 28. Mai 2021 sind die Regelungen der CORONA-Schutzverordnung soweit geändert 

worden, dass uns in Teilen die Rückkehr zum vertrauten Gemeindeleben möglich wird. Die 

verschiedenen Gruppierungen, Vereine und Arbeitskreise, die das Leben in unseren Räumen 

und in den Kirchengemeinden tragen und bestimmen, können Ihre Arbeit wieder und nach den 

nachfolgenden Regeln ab 

 

Montag, 7. Juni 2021 

 

wieder aufnahmen: 

 

- alle Termine und Raumbelegungen werden bitte zuvor über das jeweils zuständige 

Pfarrbüro in den Raumbelegungsplan eingetragen 

 

- bei der Terminplanung ist zu beachten, dass zwischen zwei Terminen genügend Zeit 

für das Ab- und Aufbauen sowie die ausreichende Belüftung des Raumes bleibt 

 

- mit der Anmeldung des Termins werden die Verantwortlichen benannt, die für die je-

weilige Raumbelegung / Veranstaltung im Sinne der CORONA-Schutzverordnung zu-

ständig sind, der Kirchengemeinde aber auch ggfs. gegenüber Behörden als An-

sprechpartnerinnen und Ansprechpartner auftreten 

 

- zu der Verantwortung zählt auch die Einweisung anderer Mitwirkenden in die Aufla-

gen und Aufgaben nach der CORONA-Schutzverordnung 

 
- in den kommenden Tagen werden in den verschiedenen Pfarrzentren die Bestände 

der Hygiene-Kits überprüft und das fällige Auffüllen veranlasst; für die weitere Nut-

zung ist mit Verlassen der Räume der Bestand zu prüfen; wenn hier Hygienartikeln, 

Vordrucke etc. fehlen, muss das umgehend im jeweiligen Pfarrbüro gemeldet werden  

 
- Die Auflagen aus der CORONA-Schutz-Verordnung richten sich nach 3 Stufen die 

den Inzidenzwerten folgen; sofern die Stufe 3 zur Anwendung kommt, sind im Beson-

deren bei Angeboten mit Verpflegung spezielle Voraussetzungen zu beachten. 
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- aber auch in anderen Anwendungsbereichen sind veränderliche Auflagen, z.B. Test-

nachweis (kein Selbsttest!) zu beachten 

 
- die maximale Zahl für die teilnehmenden Personen richtet sich nach den Angaben, 

wie sie im Raumbelegungsplan hinterlegt sind und soweit die CORONA-Schutzver-

ordnung nicht andere, niedriger Werte vorschreibt 

 

- für die Büchereien oder auch für den Möbelkeller an St. Anna sollte die Zahl der Be-

sucherinnen und Besucher, die sich dort zeitgleich aufhalten auf 1 je 20 m² (zus. zu 

den dort tätigen ehrenamtlich tätigen Beschäftigten)  begrenzt werden 

 
- zudem ist hier, aber bei anderen Angeboten und Gelegenheiten eine vorherige An-

meldung / Terminbuchung angeraten, um ungewollte Kontaktsituationen, auch und 

gerade im Wartebereich nach Möglichkeit vorrausschauend zu vermeiden 

 
- die Nutzung unserer Räume bleibt den Aufgaben der Kirchengemeinde vorbehalten. 

eine Nutzung aus privatem Anlass ist derzeit nicht möglich 

 
 

Die ansonsten bekannten Hygieneregeln, d.h. Handdesinfektion, Abstand halten, 

Maske tragen, Teilnahme – und Besucherlisten führen, etc. sind selbstverständlich 

weiterhin und ohne Ausnahme anzuwenden 

 

 

Ansonsten bitten wir darum, die beigefügte Übersicht zur Stufenregelung nach der 

CORONA-Schutzverordnung vom 28. Mai 2021 zu beachten! 

 

 

Pfarrbüros 

Die Pfarrbüros stehen ab dem 07.06.21 ebenfalls wieder für Besuche offen. Allerdings bitten 

wir ausdrücklich um vorhergehende Terminabsprachen mit den Pfarramtssekretärinnen. Es 

gibt keine vorherbestimmten Öffnungszeiten. Bitte stimmen Sie einen Termin während der 

telefonischen Erreichbarkeit ab.  

 
 

Köln, 04.06.21 

 

Bernhard Kurth 
-Verwaltungsleiter- 

 

 

 


