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Handreichung für verantwortliche Personen von  
Veranstaltungen in Corona-Zeiten 
 
 
  

1.  Wir freuen uns, wenn Sie sich in unserer Kirchengemeinde (KG) engagieren wollen und eine 
Veranstaltung in den Räumen oder auf Grundstücken unserer Gemeinde anregen. 
Dennoch gelten derzeit wegen der Coronapandemie strenge Hygieneregeln und gesetzliche 
Vorgaben, die Sie und wir zum Schutz der Menschen beachten müssen. Deshalb  nehmen 
Sie bitte Kontakt mit dem Pastoralbüro auf und informieren Sie sich auf unserer 
Internetseite (https://www.kath-hilden.de/aktuelles-termine/2020-06-10-10-26-
02/corona-aktuell) über unser Hygienekonzept und im Internet über die gültigen 
Vorschriften (https://www.land.nrw/corona ).  
 

2. 
 

Melden Sie die Veranstaltung grundsätzlich rechtzeitig vorher (in der Regel 4 Wochen) an 
bzw. teilen Sie mit, warum eine kurzfristige Durchführung erforderlich ist. 
 

3.  Bei der Anmeldung sind folgende Angaben erforderlich: 
Termin und Ort,  
Veranstalter (KG oder andere Organisationen, Personen), 
Personalien und Erreichbarkeit der verantwortlichen Person Es muss immer eine natürliche 
Person (keine Organisation oder Personenmehrheit) angegeben werden. 
Art/Konzept  der Veranstaltung (Feier, Besprechung, sportliche Betätigung usw.) mit 
Hinweis auf die für diese geltenden Vorschriften der CoronaSchVo. 
Angabe darüber, ob über das  Hygienekonzept der KG hinausgehende Maßnahmen 
erforderlich sind. Wenn ja, Vorlage eines speziellen Hygienekonzepts. 
Anzahl der erwarteten Personen oder der maximal zugelassenen Personen, davon aus 
Risikogruppen. 
Dauer der Veranstaltung bzw. durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Teilnehmer. 
Haben die teilnehmenden Personen häufiger länger als 15 Minuten engen Kontakt 
während der Veranstaltung? 
Regelung für Aufbewahrung und Führung der Rückverfolgungslisten. 
Regelung zur Bereitstellung von Desinfektionsmitteln/Reinigungsmitteln. 
Besondere Regelungen beim Einsatz von Materialien. 
Näheres siehe unter: 
https://www.erzbistum-
koeln.de/export/sites/ebkportal/erzbistum/erzbistum_als_arbeitgeber/pastorale_dienste/.
content/documentcenter/artikel/08-2020-Anlage-1320-Corona-Aktuelles.pdf  
 

4.  Vor der Zustimmung der  Kirchengemeinde  bitte keine Einladungen aussprechen oder 
veröffentlichen. 
Auch nach Bestätigung des Termins müssen Sie jederzeit aufgrund der aktuellen 
Lageentwicklung mit einer kurzfristigen (ggfls. auch bis zum Veranstaltungsbeginn) 
Stornierung rechnen. 
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5. 
 
 
6. 
 

Das Pastoralbüro informiert Sie über die Zustimmung bzw. Ablehnung des Antrags. 
 
Bitte informieren Sie sich regelmäßig mindestens aber unmittelbar vor der Veranstaltung 
über die aktuelle Rechtslage im Lande NRW unter  
https://www.land.nrw/corona  
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