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Katholische Kirchengemeinde  
St. Jacobus, Hilden  
  

Hygienekonzept   
zur Nutzung der pfarrlichen  
Räume und Grundstücke in Corona-Zeiten  
  
Herzlich willkommen in unserer Kirchengemeinde!  
  
Die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo) ist mit Wirkung vom 22.2.2021 überarbeitet 
worden und gilt  vorerst bis zum 7. März 2021. Wir haben unser Hygienekonzept entsprechend 
angepasst und wichtige Änderungen gelb unterlegt. Im Wesentlichen bleibt es, soweit es die 
Nutzung unserer Räumlichkeiten betrifft, bei den bisherigen Regelungen.   
Als medizinische Masken gelten jedoch nunmehr sogenannte OP-Masken, Masken des 
Standards FFP2 und höheren Standards jeweils ohne Ausatemventil oder diesen vergleichbare 
Masken (KN95/N95), die während der Gottesdienste und anderer Versammlungen zur 
Religionsausübung auch am Sitzplatz sowie bei Fahrten mit ehrenamtlichen Fahrtdiensten  
gem. § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 CoronaSchVo auch von Kindern ab 6 Jahren getragen werden 
müssen, es sei denn, dass wegen der Passform von diesen Kindern nur eine Alltagsmaske 
getragen werden kann. Beim Zusammentreffen von Personen im öffentlichen Raum ist 
weiterhin grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten, wobei zum öffentlichem 
Raum alle Bereiche mit Ausnahme von Wohnungen (§ 1 (5) CoronaSchVo), also auch unsere 
Räumlichkeiten und Grundstücke zählen. Ausnahmen sind nur unter anderem zulässig (weitere 
Ausnahmen s. § 2 CoronaSchVo): 

 
zwischen Personen des eigenen Hausstandes, 
 
beim Zusammentreffen von Personen eines Hausstandes mit höchstens einer Person aus 
einem anderen Hausstand, die von zu betreuenden Kindern aus ihrem Hausstand begleitet 
werden kann, 
 
wenn dies zur Begleitung und Beaufsichtigung minderjähriger und 
unterstützungsbedürftiger Personen oder aus betreuungsrelevanten Gründen erforderlich 
ist, sowie zur Wahrung von Umgangsrechten, 
 
bei der Nutzung ehrenamtlicher Fahrdienste z. B. zu Impfzentren, wenn eine medizinische 
Maske getragen wird. 

 
Ferner gilt nach wie vor in der Mittelstraße in Hilden werktags von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske. 
 
Bitte beachten Sie unbedingt die oben in ROT zitierten Vorschriften  beim Aufenthalt auf 
unseren Grundstücken und in unseren Räumlichkeiten! Vor unseren  Kirchen, 
Räumlichkeiten, in deren unmittelbarem Umfeld sowie auf unseren Parkplätzen und  
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Zuwegungen sind unabhängig von der Einhaltung des Mindestabstandes mindestens   
Alltagsmasken mit Ausnahme von Kindern bis zum Schuleintritt zu tragen. Auf dem 
Vorplatz der St. Jacobuskirche  beachten Sie bitte die aktuelle besondere Regelung für die 
Mittelstraße.  
   
Den genauen aktuellen Wortlaut der Verordnung  können Sie auf der Internetseite der 
Landesregierung unter  https://www.land.nrw/corona, die Anordnungen des Landrates 
Mettmann  unter https://www.sonderlage-kreismettmann.de/   
einsehen.  
Die Regelungen des Erzbistums für nicht-liturgische und nicht-katechetische Veranstaltungen 
bleiben vorerst weiterhin gültig  (www.arbeitsschutz-ebk.de).   
  
  
Leider können in unseren Räumlichkeiten oder auf unseren Grundstücken kaum noch 
öffentliche Veranstaltungen stattfinden, was wir sehr bedauern.  Wir müssen aber alles uns 
Mögliche tun, um aufeinander zu achten und uns gegenseitig zu schützen. Dabei kommt es 
entscheidend darauf an, nicht jede Regelungslücke auszunutzen, sondern Kontakte möglichst 
zu vermeiden.  
  
Allgemeines:  
Dieses Hygienekonzept gilt für alle Räumlichkeiten und Grundtücke unserer Gemeinde und ist 
für alle Personen, die sich dort aufhalten, verbindlich. Soweit noch Veranstaltungen 
durchgeführt werden, prüfen und regeln die verantwortlichen Personen zusätzliche 
Maßnahmen (spezielles Hygienekonzept) und zwar für:   
- unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: die Verwaltungsleitung,  
- liturgische und katechetische sowie für Veranstaltungen zur Religionsausübung: das 

Pastoralteam,   
- Veranstaltungen  der KiTas und des Familienzentrums: die  jeweilige Leitung,   
- Veranstaltungen des NBZ: die Leitung des NBZ,    

- Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien der Kirchengemeinde, kirchlichen Vereinen 
und Organisationen usw. mit maximal 20 Personen, wenn sie aus zwingenden Gründen 
unbedingt vor dem 8. März 2021 stattfinden müssen und  nicht als Telefonkonferenz 
durchgeführt werden können: die einladende Person, 

- Treffpunkt Mensch: die veranstaltende Person.    
- Büchereien: die jeweilige Leitung,  
- über weitere Ausnahmen entscheidet der Kirchenvorstand.   
Das Pastoralbüro kann nur noch in begründeten Ausnahmefällen persönlich nach   
telefonischer Terminabstimmung bei dringenden Anliegen besucht werden.  Der Zugang von 
der Mittelstraße aus bleibt grundsätzlich geschlossen.  Bitte nutzen Sie auch rund um die Uhr 
den Online-Dienst „Pfarrbüro 24“, der sich zurzeit in unserer Gemeinde in der Pilotphase  
befindet unter:   

https://www.kath-hilden.de/component/contact/contact/4-ncategorised/128?Itemid=849   
  

Soweit im Folgenden auf §§ hingewiesen wird, beziehen sich diese auf die CoronaSchVo, die 
auszugsweise in der Anlage  beigefügt ist.   
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Es kommt nun entscheidend darauf an, dass sich alle an die folgenden Regelungen halten:  
  
A  Grundsätzlich ist Folgendes beim Aufsuchen unserer Räumlichkeiten zu beachten:  
1. Mindestens Alltagsmasken, bei Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen zur 

Religionsausübung medizinische Masken ohne Ausatemventil  sind auch am Sitzplatz 
während des gesamten Aufenthaltes zu tragen  (keine Visiere), außer von Kindern bis 
zum Schuleintritt (weitere Einzelheiten siehe § 3). 

2. Bringen Sie Ihre eigene Maske und eigenen Kugelschreiber mit.  
3. Legen Sie ein ärztliches Zeugnis vor, wenn Sie aus medizinischen Gründen keine 

entsprechende Maske tragen können (§ 3 Abs. 3 Nr. 3) und unsere Räume aus zwingenden 
Gründen unbedingt aufsuchen müssen. Tragen Sie dann aber zumindest ein Visier und 
halten Sie den Mindestabstand konsequent ein.  

4. Wenn Sie in den letzten 14 Tagen vor dem Aufsuchen unserer Räume aus einem 
ausländischen Risikogebiet zurückgekehrt sind oder unter Quarantäne stehen bzw. 
wenn Sie positiv auf das Virus getestet wurden oder Symptome zeigen, besuchen Sie 
uns bitte nicht.  

  Treten Symptome bei Ihrem Besuch auf, verlassen Sie bitte die Veranstaltung und 
informieren Sie die verantwortliche Person.   

5. Bitte informieren Sie das Pastoralbüro, wenn nach einem Besuch in unseren Räumen  oder 
einer Veranstaltung auf unseren Grundstücken bei Ihnen innerhalb von 14 Tagen eine  
Erkrankung festgestellt wird.                                                                                        

6. Beachten Sie:  
- A-H-A+L+APP-Regeln (§§ 1- 3): Mindestabstand in alle Richtungen 1,5m besser 2m 

zwischen Personen, Hygieneregeln, Masken auch im Freien und in Warteschlangen (§ 
1 Abs. 2), Lüften sowie Empfehlung zur Nutzung der Corona-WarnApp,  

- Unterschreitung des Abstandes ist nach § 2 in nur in bestimmten Fällen zulässig (siehe 
den oben in  ROT zitierten Text),   

- Fahrstühle nur allein benutzen,  
- Entsorgung von Abfällen in den Abfallbehältern,  
- kein Gesang oder Musizieren in den Räumen,   
- Benutzung der zur Verfügung stehenden Desinfektions-/Reinigungsmittel,  
- keine Gegenstände, Zeitungen o. ä. in unseren Räumen lagern,  
- Flyer, Zeitungen, Zeitschriften o. ähnliche Gegenstände werden nicht mehr ausgelegt,    
- Sanitärräume/Toiletten nur von einer Person gleichzeitig benutzen,  
- keine Zubereitung von Speisen und Getränken, außer NBZ,  
- befolgen Sie die Anweisungen der verantwortlichen Personen, die das Hausrecht 

haben.  
7. Verantwortliche Personen,   

- die Geschirr oder Trinkgefäße, Geschirrtücher, ähnliche Textilien usw.  nutzen lassen, 
haben anschließend die vorschriftsmäßige Reinigung sicherzustellen (weitere 
Einzelheiten siehe § 4),  

- haben Personen, die die Regelungen des Hygienekonzeptes nicht beachten oder die 
Symptome zeigen, aufzufordern, das Gebäude bzw. Grundstück zu verlassen,  - haben 
den Zugang nicht angemeldeter Personen zu unterbinden,  
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- müssen die vom Pastoralbüro zur Verfügung gestellte Teilnehmerliste ausfüllen   
lassen. Personen, die damit nicht einverstanden sind, müssen leider die 
Räumlichkeiten verlassen. Die Listen sind nach der Veranstaltung im Pastoralbüro 
abzugeben, werden dort für vier Wochen aufbewahrt und dann entsprechend den 
datenschutzrechtlichen Vorgaben vernichtet. Soweit die Adressen und/oder 
Telefonnummern bereits im Pastoralbüro verfügbar sind, kann auf die Angabe dieser 
Daten verzichtet werden.  

- haben, sofern sie die Listen für die Teilnehmer ausfüllen, auf Ziffer A 4 hinzuweisen,  
- haben die rot/grüne Karte an der Eingangstür beim Betreten des Raumes 

umzudrehen, so dass die rote Seite von außen sichtbar ist. Eine weitere Nutzung 
dieses Raumes ist nur zulässig, wenn die verantwortliche Person vorher 
entsprechende Reinigungs-/Desinfizierungsmaßnahmen (Tische, Stuhllehnen, 
Türklinken, Bedienungseinrichtungen usw.) durchführt.  

  
  

B  Anmeldung:  
1. Jede Veranstaltung, Raum- oder Grundstücknutzung, muss vorab im Pastoralbüro 

angemeldet werden (02103-24 66 0), in der die Notwenigkeit der Durchführung zu 
begründen ist. Einzelheiten ergeben sich aus der im Internet zur Verfügung gestellten 
Handreichung für Veranstalter: 
https://www.kathhilden.de/images/Bilder_zu_Nachrichten/20201001_Handreichungen_
Veranstalter.pdf  Wir weisen darauf hin, dass bis auf weiteres alle nicht oben unter 
Allgemeines  genannten Veranstaltungen, insbesondere Chorproben oder 
Gesangsunterricht, in den pfarrlichen Räumen  nicht stattfinden dürfen.  

2. Die maximal zulässige Personenzahl für  die Räumlichkeiten (siehe unter J) darf auch nicht 
zeitweise überschritten werden. Dabei muss der Mindestabstand von 1,5 m bis 2 m 
eingehalten werden.   

3. Die verantwortliche Person hat Hausrecht und ist verpflichtet, sich bis zum 
Veranstaltungsbeginn über die aktuelle Vorschriftenlage zu informieren, da sich aufgrund 
der aktuellen Entwicklung kurzfristig, evtl. bis zum Veranstaltungstag, Änderungen 
ergeben können.   

4. Das Pastoralbüro achtet bei der Terminierung darauf, dass derselbe Raum nur einmal pro 
Tag außer vom NBZ, das eine Reinigung nach jeder Veranstaltung selber  sicherstellt,  
benutzt werden darf. Ferner darauf, dass die Anzahl der gleichzeitig in einem Gebäude 
stattfindenden Veranstaltungen möglichst gering ist und Pausen, Beginn und Ende  zeitlich 
versetzt erfolgen, so dass ein Zusammentreffen  teilenehmender Personen vermieden 
wird.  

  
  
C  Veranstaltung:  
1. Abstand von 1,5 m bis besser 2 m einhalten. Maximal zulässige Personenzahl (s. unter J) 

einhalten. Bei bewegungsintensiven Veranstaltungen nur die Hälfte.  
2. Verantwortlich ist immer eine volljährige  Person, die hauptamtlich tätig, Mitglied eines 

Gremiums der Kirchengemeinde, einer anerkannten/bekannten katholischen 
Organisation/eines Vereins oder eines Familienkreises  unserer Kirchengemeinde ist und 
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die die Veranstaltung entsprechend der Handreichung für Veranstalter der 
Kirchengemeinde (s. unter B)  beim Pastoralbüro anmeldet.   

3. Die Türen bis zum Veranstaltungsbeginn offenhalten, Türgriffe möglichst nicht anfassen.   
4. Zutritt haben nur angemeldete Personen.   
5. Der Eingang von der Mittelstraße ist grundsätzlich geschlossen. Angemeldete Personen  

können dort von der verantwortlichen Person eingelassen werden und das Gebäude 
verlassen.   

6. Personen die Erkältungssymptome oder Symptome einer COVID-19-Erkrankung zeigen, 
dürfen leider nicht eingelassen werden bzw. müssen das Gebäude verlassen.  

7. Für Grundstücke der Kirchengemeinde gilt  
- Nutzung nur für Veranstaltungen der Ortsausschüsse für max. 15 Personen,  Soweit 

zusätzlich Räumlichkeiten benutzt werden sollen, ist dies bei der Anmeldung mit 
anzugeben.  

- Die Verwendung von Geschirr und Besteck sowie Textilien aus den Räumen der 
Kirchengemeinde ist nicht gestattet.  

8. Feste oder sportliche Veranstaltungen sind nicht zulässig.   

D Büchereien (§ 6):   
Die Büchereien bleiben vorerst bis zum 7. März 2021 geschlossen. Die jeweilige Leitung 
entscheidet, ob sie von der Möglichkeit Gebrauch macht, die Abholung und Auslieferung 
bestellter Medien sowie deren Rückgabe unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor 
Infektionen möglichst kontaktfrei zu regeln (vgl. § 6 Abs. 4).   
  

  
E Sitzordnung:   
1. Die Bestuhlung der Räume darf grundsätzlich nicht verändert werden. Über Ausnahmen 

entscheidet der Leiter. Dabei ist darauf zu achten, dass die Plätze so angeordnet sind, dass 
der Mindestabstand zwischen den Personen eingehalten wird. Nach Ende der 
Veranstaltung ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen und die benutzten Tische 
und Stühle sind ordnungsgemäß zu reinigen bzw. zu desinfizieren.   

2. Auch wenn Personen gemäß § 2 Abs. 2 Mindestabstände unterschreiten dürfen, zählen 
sie bei der Berechnung der Personenzahl jeweils einzeln mit. Wir empfehlen jedoch, auch 
zwischen diesen den Mindestabstand einzuhalten.  

3. Auf § 4a wird besonders hingewiesen.  
  
F   Lüften:  
  Vor und nach der Veranstaltung sowie während der Veranstaltung mindestens stündlich  

ist der Raum mindestens 5 Minuten zu lüften, indem möglichst gegenüberliegende 
Fenster bzw. Tür(en) weit zu öffnen sind.   
Im Jacobussaal, Mehrzweckraum und in den Gruppenräumen des Atriums sollte die 
Belüftungsanlage eingeschaltet werden, da diese Frischluft von außen einleitet (siehe 
auch Infomappe für das Atrium).   
Der Pfarrsaal in St. Konrad verfügt ebenfalls über eine Belüftungsanlage, die die 
verbrauchte Luft nach außen absaugt. Deshalb müssen mindestens einige Fenster 
geöffnet bleiben, damit Frischluft eingeleitet wird.   
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G. Die Kirchengemeinde sorgt für:   

1 Die tägliche Reinigung aller Räumlichkeiten, die für Veranstaltungen genutzt wurden.  
2 Die tägliche Reinigung der sanitären Anlagen.  
3 Desinfektionsspender an allen Eingängen zu den Gebäuden.  
4 Aushänge zur Handhygiene und den allgemeinen Hygieneregeln im Zusammenhang 

mit dem Corona-Virus.  
5 Sollten Sie Desinfektionsmittel oder Reinigungsmaterial benötigen, so stehen diese in 

den Räumen zur Verfügung.   
  
H  Kontakt zu uns – Hier bekommen Sie weitere Informationen:  
  Pastoralbüro, Tel. 02103-24 66 0 pastoralbuero@kath-hilden.de  
  Mo. - Fr.: 9 – 12 Uhr; Mo., Di., Do., Fr.: 15 – 18 Uhr  
  Homepage www.kath-hilden.de  
  
I. Falls Ihnen etwas an diesem Hygienekonzept auffällt, das geändert oder ergänzt 

werden  sollte, teilen Sie dies bitte dem Pastoralbüro mit.   
  

J. Raumgrößen und maximale Personenzahlen    
ORT / RAUM  m²      

Max. Personenzahl   
St. Marien     
Pfarrheim    
Vorraum  45 m²  9 Pers. 
Küche  12 m²  2 Pers. 
Pfarrsaal  115 m²                  20 

Pers.   
Messdiener Raum  26 m²  5 Pers. 
Gruppenraum oben  40 m²  8 Pers. 
Pavillon  28 m²  5 

Pers.  
KIRCHE St. Marien  620 m²  
St. Konrad    
Pfarrheim    
Küche  20 m²  2 Pers. 
Pfarrsaal  216 m²                  20 

Pers.   
Vorraum   52m²  10 Pers  
Bernard-Henrichs-
Raum  

30 m²     6 Pers.  

Bücherei  36 m²  3 Pers.  
KjG ehemals 
Treffpunkt 41  

   

Disco Raum   64 m²  12 Pers.  
Küche   8 m²  2 Pers.  
Eckraum  28 m²  8 Pers.  
Chillraum  25 m²  5 Pers.  
Fortuna Raum  25 m²  5 Pers.  
Atelier  14 m²  2 Pers.  
KJG Raum  21 m²  4 Pers.  
Büro  21 m²     4 Pers.  
KIRCHE St. Konrad  860 m²   
St. Jacobus     
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Atrium     
Küche   18 m²  3 Pers.  
Raum der Stille  24 m²  4 Pers.  
Raum 3  25 m²  5 Pers.  
Raum 2  25 m²  5 Pers.  
Raum 1  36 m²  7 Pers.  
NBZ Büro  32 m²  6 Pers.  
Bücherei  33 m²   3 Pers.  
Mehrzweckraum  60 m²  12 Pers.  
Jacobussaal  190 m²      20 Pers.   
Vorraum  30m²  6 Pers. 
Foyer unten  78m²   10 Pers:           
Kirche St. Jacobus  600 m²             
                
       

  
                Anlage  

Der vollständige aktuelle rechtsverbindliche Text ist unter https://www.land.nrw/corona 
im Internet abrufbar. Die Verordnung gilt zunächst bis einschließlich 7. März 2021 
  

Auszugsweise  
  

Verordnung zum Schutz  
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) Vom 7. Januar 2021    
  

  
In der ab dem 22. Februar 2021 gültigen Fassung  

  
  

Normkopf nicht abgedruckt  
  

§ 1 Allgemeine Grundsätze   
   

(1) Zur Fortsetzung der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie und insbesondere zur Gewährleistung ausreichender medizinischer 
Versorgungskapazitäten werden mit dieser Verordnung Maßnahmen angeordnet, die die Infektionsgefahren wirksam und zielgerichtet 
begrenzen und Infektionswege nachvollziehbar machen.    
(2) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere 
keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt.   
(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften orientieren sich bei den von ihnen aufzustellenden Regelungen für Gottesdienste und 
andere Versammlungen zur Religionsausübung an den entsprechenden Regelungen dieser Verordnung. Sie entscheiden unter Berücksichtigung 
des lokalen Infektionsgeschehens, inwieweit Versammlungen in Präsenz durchgeführt werden können, und informieren die vor Ort zuständigen  
Behörden. Sie sichern die Einhaltung des Mindestabstands, begrenzen die Teilnehmerzahl, führen ein Anmeldeerfordernis für solche   
Zusammenkünfte ein, bei denen Besucherzahlen zu erwarten sind, die zu einer Auslastung der   
Kapazitäten führen könnten, verpflichten die Teilnehmer zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 3 Absatz 1 Satz 2 auch am Sitzplatz, 
erfassen die Kontaktdaten der Teilnehmer und verzichten auf Gemeindegesang. Die vorgelegten dementsprechenden Regelungen der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften treten für den grundrechtlich geschützten Bereich der Religionsausübung an die Stelle der Regelungen dieser 
Verordnung. Kirchen und Religionsgemeinschaften, die keine dementsprechenden Regelungen vorlegen, unterfallen auch für Versammlungen 
zur Religionsausübung den Regelungen dieser Verordnung, insbesondere den §§ 2 bis 4a, und haben Zusammenkünfte mit mehr als zehn 
Teilnehmenden spätestens zwei Werktage im Voraus bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Rechte der nach § 17 Absatz 1 zuständigen 
Behörden zu Anordnungen im Einzelfall bleiben unberührt.   
(4) Für Betriebe, Unternehmen, Behörden und andere Arbeitgeber ergeben sich für die Arbeitstätigkeit einschließlich der betrieblichen 
und überbetrieblichen praktischen Ausbildung die Vorgaben zum Infektionsschutz aus den Anforderungen des Arbeitsschutzes, insbesondere 
den Vorgaben zur Kontaktreduzierung im Betrieb, zum Angebot von Heimarbeit sowie zur Verpflichtung des Arbeitsgebers zur Bereitstellung 
von  
Masken und der Verpflichtung der   
Beschäftigten zum Tragen der Masken aus der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom  
21. Januar 2021 (BAnz 22.01.2021 V1]), und weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften. Im Kontakt zwischen Beschäftigten und Kundinnen, 
Kunden oder ihnen vergleichbaren Personen sind darüber hinaus die Regelungen dieser Verordnung zu beachten. Unabhängig von solchem 
Kontakt ist in geschlossenen Räumen mindestens eine Alltagsmaske nach § 3 Absatz 1 Satz 1 zu tragen unter Ausnahme des konkreten 
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Arbeitsplatzes, sofern dort ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann; weitergehende Pflichten zum 
Maskentragen aus den vorgenannten arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften oder konkreten behördlichen Anordnungen bleiben unberührt.    
(5) Öffentlicher Raum im Sinne dieser Verordnung sind alle Bereiche mit Ausnahme des nach Art. 13 Absatz 1 des Grundgesetzes 
geschützten Bereichs.    
(6) Weitergehende Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften wie zum Beispiel dem Arbeitsschutzrecht oder der Verordnung 
zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygieneverordnung NRW) bleiben unberührt und sind neben den Regelungen dieser Verordnung 
zu beachten.   
(7) Die besonderen Regelungen der Coronabetreuungsverordnung insbesondere für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen und Schulen bleiben unberührt. (8) Soweit die Regelungen dieser Verordnung bestimmte Veranstaltungen, Angebote 
und Tätigkeiten untersagen, gilt dies nicht für rein digitale Formate, bei denen die teilnehmenden oder leistungserbringenden Personen sich 
nicht am selben Ort befinden und ein Kontakt deshalb ausgeschlossen ist.   

  
§ 2 Kontaktbeschränkung, Mindestabstand  

  
(1) Partys und vergleichbare Feiern sind generell 

untersagt.   
(1a) Ansammlungen und ein Zusammentreffen von Personen sind im öffentlichen Raum nur zulässig, wenn nach den nachfolgenden 
Regelungen der Mindestabstand unterschritten werden darf oder wenn die Ansammlung oder das Zusammentreffen nach anderen 
Vorschriften dieser Verordnung unter Wahrung des Mindestabstands ausdrücklich zulässig ist.   
(1b) Im öffentlichen Raum ist zu allen anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern (Mindestabstand) einzuhalten, 
soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist oder die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen, ethischen 
oder baulichen Gründen nicht möglich ist.   
(2) Der Mindestabstand darf unterschritten werden  1. 

innerhalb des eigenen Hausstandes,   
1a. beim Zusammentreffen von Personen eines Hausstandes mit höchstens einer Person aus einem anderen Hausstand, die von zu 
betreuenden Kindern aus ihrem Hausstand begleitet werden kann,   
2. wenn dies zur Begleitung und Beaufsichtigung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen oder aus betreuungsrelevanten  
Gründen erforderlich ist, sowie zur Wahrung von Umgangsrechten,  
3. bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, der Kindestagespflege und heilpädagogischen 

Einrichtungen sowie bei Angeboten der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte) nach Maßgabe der 
Coronabetreuungsverordnung,   

4. in Schulklassen, Kursen und festen Gruppen der Ganztagsbetreuung in öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im 
Sinne des Schulgesetzes NRW einschließlich schulischer Veranstaltungen außerhalb der Schulgebäude nach Maßgabe der 
Coronabetreuungsverordnung,   

5. durch Kinder bei der Nutzung von Spielplätzen im Freien,  
6. bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtungen sowie ehrenamtlicher oder kommunaler       
Fahrdienste zum Beispiel zu Impfzentren,    

  7.        Nicht relevant  
  8. bei zwingenden Zusammenkünften zur Berufsausübung, 
  9. nicht relevant 
10. zwischen nahen Angehörigen bei Beerdigungen und standesamtlichen Trauungen sowie Zusammenkünften unmittelbar vor dem Ort 
der Trauung. 

(3) Soweit dies zur bestimmungsgemäßen Nutzung von nach dieser Verordnung zugelassenen Einrichtungen und Angeboten 
erforderlich ist, kann auf die Einhaltung des Mindestabstands verzichtet werden, wenn zur vollständigen Verhinderung von 
Tröpfcheninfektionen geeignete Schutzmaßnahmen (bauliche Abtrennung, Abtrennung durch Glas, Plexiglas oder ähnliches) vorhanden sind 
oder die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske nach § 3 besteht. Dasselbe gilt für Ausbildungstätigkeiten oder Dienstleistungen, bei denen 
der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (körpernahe Ausbildungen, körpernahe Dienstleistungen).   
(4) Abweichend von Absatz 1b müssen Personen, die Blasinstrumente spielen oder singen, einen Mindestabstand von 2 Metern 
untereinander und zu anderen Personen einhalten.  
  

§ 3 Alltagsmaske, medizinische Maske  
  

(1) Alltagsmasken im Sinne dieser Verordnung sind textile Mund-Nasen-Bedeckungen (einschließlich Schals, Tüchern und so weiter) 
oder gleich wirksame Abdeckungen von Mund und Nase aus anderen Stoffen. Medizinische Masken im Sinne dieser Verordnung 
sind sogenannte OP-Masken, Masken des Standards FFP2 und höheren Standards jeweils ohne Ausatemventil oder diesen 
vergleichbare Masken (KN95/N95).  

(2) Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske besteht unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands  
1. in geschlossenen Räumlichkeiten der in § 11 Absatz 1 bis 3 genannten Handelseinrichtungen sowie in Arztpraxen und vergleichbaren 

Einrichtungen zur Erbringung medizinischer Dienstleistungen,  
2. bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtungen sowie ehrenamtlicher oder kommunaler 

Fahrdienste zum Beispiel zu Impfzentren, 
2a. Inanspruchnahme und Erbringung von Friseurdienstleistungen,   
2b nicht relevant 
3. während Gottesdiensten und anderen Versammlungen zur Religionsausübung auch am Sitzplatz.  
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Soweit Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu 
tragen.  
(2a) Soweit keine Verpflichtung zum Tragen einer höherwertigen Maske nach Absatz 2 oder anderen Vorschriften dieser Verordnung 
vorliegt, besteht die Verpflichtung zum Tragen einer  
Alltagsmaske unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands  
1. in geschlossenen Räumlichkeiten im öffentlichen Raum, soweit diese – mit oder ohne Eingangskontrolle – auch Kundinnen und Kunden 

beziehungsweise Besucherinnen und Besuchern zugänglich sind, sowie auf Märkten und ähnlichen Verkaufsstellen im Außenbereich,  
2. im Umfeld von geöffneten Einzelhandelsgeschäften:, auf den Zuwegungen zu dem Geschäft innerhalb einer Entfernung von 10 Metern 

zum Eingang, auf dem Grundstück des Geschäftes sowie auf den zu dem Geschäft gehörenden Parkplatzflächen,,  
3. in den Innenbereichen sonstiger Beförderungsmittel, mit Ausnahme der privaten Fahrzeugnutzung und von Einsatzfahrzeugen von  
Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Katastrophenschutz,  
4. bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen und bei körpernahen Ausbildungstätigkeiten im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 2,  
5. bei Bildungsveranstaltungen nach § 6 und § 7, die in Gebäuden und geschlossenen Räumen stattfinden,  
6. bei den nach dieser Verordnung ausnahmsweise zulässigen Zusammenkünften, Versammlungen und Veranstaltungen in geschlossenen 

Räumen und bei einer Teilnehmerzahl von mehr als 25 Personen unter freiem Himmel,  
7. auf Spielplätzen und  
8. an weiteren Orten unter freiem Himmel, für die die zuständige Behörde eine entsprechende Anordnung trifft oder bereits getroffen hat, 

wenn gemessen an der verfügbaren Fläche mit dem Zusammentreffen einer so großen Anzahl von Menschen zu rechnen ist, dass 
Mindestabstände nicht sichergestellt werden können.  

(3) Die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske gilt in Kindertageseinrichtungen, in  
Angeboten der Kindertagespflege und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen sowie in Angeboten der Kinderbetreuung in 
besonderen Fällen (Brückenprojekte) sowie in Schulgebäuden und auf dem Gelände von Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen 
im Sinne des Schulgesetzes NRW nach Maßgabe der Coronabetreuungsverordnung.  
(4) Von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske ausgenommen sind  

1. Kinder bis zum Schuleintritt,  
2. Kräfte von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Katastrophenschutz in Einsatzsituationen  
2a. Beteiligte an Prüfungen nach § 6 Absatz 2 und § 7 Absatz 1, wenn der Mindestabstand zu den anderen Personen im Raum eingehalten 
wird, sowie  
3. Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können.  
Das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist.  

(5) Die Verpflichtung nach Absatz 2 und Absatz 2a kann für Inhaber und Inhaberinnen sowie Beschäftigte durch gleich wirksame 
Schutzmaßnahmen (Abtrennung durch Glas, Plexiglas o.ä.) ersetzt werden.  
(6) Die Maske kann vorübergehend abgelegt werden, wenn das zur Ermöglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Behandlung, auf 
behördliche oder richterliche Anordnung oder aus anderen Gründen (zum Beispiel Vortragstätigkeit, Redebeiträge mit Mindestabstand zu 
anderen Personen bei zulässigen Veranstaltungen, Prüfungsgesprächen und so weiter, Kommunikation mit einem gehörlosen oder 
schwerhörigen Menschen, zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken) erforderlich ist.  
(7) Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind von der Nutzung der betroffenen Angebote, 
Einrichtungen und Dienstleistungen durch die für das Angebot, die Einrichtung oder Dienstleistung verantwortlichen Personen auszuschließen.  
   
  

  
  

  
§ 4 Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen  

   
(1) Bei Angeboten und Einrichtungen, die für einen Kunden- oder Besucherverkehr geöffnet sind, sind folgende Hygieneanforderungen 
sicherzustellen:    
1. Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Gelegenheiten zum Händewaschen beziehungsweise zur Händehygiene, insbesondere in 

Eingangsbereichen von gastronomischen Einrichtungen,   
2. die regelmäßige infektionsschutzgerechte Reinigung aller Kontaktflächen und Sanitärbereiche in Intervallen, die den besonderen 

Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung tragen,   
3. die infektionsschutzgerechte Reinigung von körpernah eingesetzten Gegenständen oder Werkzeugen nach jedem Gast-/Kundenkontakt,   

das Spülen des den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellten Geschirrs bei mindestens 60 Grad Celsius, nur ausnahmsweise sind 
niedrigere Temperaturen mit entsprechend wirksamen Tensiden beziehungsweise Spülmitteln ausreichend,   

4. das Waschen von gebrauchten Textilien und ähnlichem bei mindestens 60 Grad Celsius, wobei Handtücher und Bettwäsche nach jedem 
Gast- beziehungsweise Kundenkontakt zu wechseln und ansonsten Einmalhandtücher zu verwenden sind, und   

5. gut sichtbare und verständliche Informationen zum infektionsschutzgerechten Verhalten durch Informationstafeln oder ähnliches.   
Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene, Reinigung oder Wäsche sind Produkte zu verwenden, die aufgrund einer fettlösenden oder 
mindestens begrenzt viruziden Wirkung das SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten. Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Angebote und 
Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs.   

(2) In geschlossenen Räumen, die für einen Kunden- und Besucherverkehr geöffnet sind, ist zur Vermeidung von über Aerosole vermittelten    
Infektionen eine dauerhafte oder mindestens regelmäßige Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen sicherzustellen. Die Intensität der 
Lüftung und die Lüftungsintervalle sind der Anzahl der regelmäßig im Raum anwesenden Personen sowie der von ihnen ausgeübten Tätigkeiten 
(zum Beispiel sportliche Betätigung, Singen und Musizieren mit erhöhtem Aerosolausstoß) anzupassen. Soweit andere Behörden (zum Beispiel 
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Arbeitsschutz, Schulaufsicht, Bauaufsicht) Vorgaben zur Belüftungssituation machen, sind diese auch im Rahmen dieser Verordnung 
verbindlich zu berücksichtigen. Die zuständigen Behörden können zusätzliche oder abweichende Vorgaben zur Belüftungsregelung anhand 
der konkreten Situation des Einzelfalls (zum Beispiel aus Sicherheitsgründen) machen 
(3) Nicht relevant    

  
§ 4a Rückverfolgbarkeit   

   
(1) Die einfache Rückverfolgbarkeit ist sichergestellt, wenn die für das Angebot, die Einrichtung oder Dienstleistung verantwortlichen  
Person alle anwesenden Personen (Gäste, Mieter, Teilnehmer, Besucher, Kunden, Nutzer und so weiter) mit deren Einverständnis mit Name, 
Adresse und Telefonnummer sowie – sofern es sich um wechselnde Personenkreise handelt – Zeitraum des Aufenthalts beziehungsweise 
Zeitpunkt von An- und Abreise schriftlich erfasst und diese Daten für vier Wochen aufbewahrt. Die besondere Rückverfolgbarkeit ist 
sichergestellt, wenn die nach Satz 1 verantwortliche Person zusätzlich zur Erhebung der Daten nach Satz 1 einen Sitzplan erstellt und für vier 
Wochen aufbewahrt. In dem Sitzplan ist zu erfassen, welche anwesende Person wo gesessen hat.   
(2) Die einfache Rückverfolgbarkeit ist sicherzustellen   
1. bei der Nutzung von Sitz- beziehungsweise Stehplätzen in zulässigen gastronomischen Einrichtungen,   
2. bei körpernahen Dienstleistungen und körpernahen Ausbildungstätigkeiten im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 2,  3. 

Nicht relevant  
5. in Bibliotheken, einschließlich Hochschulbibliotheken, und Archiven,   
6. beim praktischen Fahrunterricht,   
7. bei nach dieser Verordnung zulässigen Versammlungen und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ……,  
8. beim Unterschreiten des Mindestabstands für nahe Angehörige bei Beerdigungen, standesamtlichen Trauungen und Zusammenkünften 

unmittelbar vor dem Ort der Trauung. Der gesonderten Erfassung von Adresse und Telefonnummer bedarf es nicht, wenn diese Daten für 
den Verantwortlichen bereits verfügbar sind, wie beispielsweise bei Beschäftigten, die eine Betriebskantine oder eine vergleichbare 
Einrichtung nutzen.   

(3) Die besondere Rückverfolgbarkeit ist sicherzustellen für Kurse und Klassengemeinschaften in Schul- und Bildungsangeboten 
nach § 6 und § 7, bei Veranstaltungen und Versammlungen nach § 13 Absatz 2 Nummer 2 sowie bei Sitzungen nach § 13 Absatz 2 Nummer 
3, wenn zulässigerweise die Mindestabstände zwischen den Sitzplätzen nicht eingehalten werden.   
(4) Die in den vorstehenden Absätzen genannten personenbezogenen Daten sind nach den geltenden datenschutzrechtlichen 
Vorschriften zu verarbeiten, insbesondere vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern und nach Ablauf von vier Wochen vollständig 
datenschutzkonform zu vernichten. Die für die Datenerhebung gemäß Absatz 1 Verantwortlichen können zusätzlich eine digitale 
Datenerfassung anbieten, haben dabei aber sämtliche Vorgaben des Datenschutzes (insbesondere bei der Fremdspeicherung von Daten) und 
die vollständige datenschutzkonforme Löschung der Daten nach vier Wochen in eigener Verantwortung sicherzustellen. Zudem sind die 
Daten im Bedarfsfall jederzeit der zuständigen Behörde auf Verlangen kostenfrei in einem von ihr nutzbaren Format, auf Anforderung auch 
papiergebunden, zur Verfügung zu stellen. Personen, die in die digitale Datenerfassung nicht einwilligen, ist in jedem Fall eine nur 
papiergebundene Datenerfassung anzubieten.   
(5) Die Regelungen zur Rückverfolgbarkeit gelten nicht, soweit gesetzlich eine Anonymität der Personen, die ein Angebot in 
Anspruch nehmen beziehungsweise eine Einrichtung aufsuchen, vorgesehen ist.  
  

§ 4b   Nicht relevant   
  

§ 5 Stationäre und ambulante Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen  
(1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre Einrichtungen der Pflege, ambulante Pflegedienste und 
besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe sowie ähnliche Einrichtungen haben die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Eintrag von Coronaviren zu erschweren und Patienten, Bewohner und Personal zu schützen. Hierbei sind insbesondere die Richtlinien und 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu beachten.  Besuche sind auf der Basis eines einrichtungsbezogenen Besuchskonzepts zulässig, 
das die Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts zum Hygiene- und Infektionsschutz umsetzt. Dabei ist stets zu 
berücksichtigen, dass die jeweiligen Regelungen nicht zu einer vollständigen Isolation der Betroffenen führen dürfen. Insbesondere müssen 
die Begleitung des Geburtsprozesses und der Geburt und Besuche, die aus Rechtsgründen (insbesondere zwingende Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit einer rechtlichen Betreuung) oder zur seelsorgerischen Betreuung erforderlich sind, infektionsschutzgerecht ermöglicht 
werden. Dies gilt auch für die Begleitung Sterbender. Zu weitergehenden Einzelheiten kann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales gesonderte Regelungen erlassen.   
  
( 2 – 6)                    Nicht relevant              

§ 6   
Hochschulen, außerschulische Bildungsangebote im öffentlichen Dienst, Bibliotheken  

Absätze 1 – 3 nicht relevant   
(4)  In Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archiven ist nur die Abholung und Auslieferung bestellter oder 
automatisiert abholbarer Medien sowie deren Rückgabe zulässig, wenn dies unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen 
möglichst kontaktfrei erfolgen kann.  
 

§ 7 Weitere außerschulische Bildungsangebote     
(1) Sämtliche Bildungs-, Aus- und Weiterbildungsangebote einschließlich kompensatorischer Grundbildungsangebote sowie Angebote, die der 
Integration dienen, und Prüfungen von    

1. Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit,    
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2. Volkshochschulen sowie    
3. sonstigen nicht unter § 6 fallenden öffentlichen, kirchlichen oder privaten außerschulischen Anbietern, Einrichtungen und  

        Organisationen 
         sowie Angebote der Selbsthilfe und musikalischer Unterricht sind in Präsenz untersagt, soweit 

nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Von dem Verbot nach Satz 1 umfasst sind insbesondere 
Sportangebote der Bildungsträger sowie Freizeitangebote wie Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, 
Stadtranderholungen und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche. Ausgenommen von 
dem Verbot nach Satz 1 sind nur 
1. Einzelunterricht beziehungsweise andere Einzelbildungsmaßnahmen außerhalb geschlossener 
Räumlichkeiten, 
2. – 6 nicht relevant 
7. der musikalische Unterricht in Präsenz 

a) als Einzelunterricht für Kinder bis zum Eintritt in die weiterführende Schule oder 
b) wenn dieser in die Angebote der Kindertagesbetreuung oder Schulen der Primarstufe intergiert 
ist oder in Kooperation mit diesen ausschließlich für die in den Einrichtungen 
gebildeten festen Gruppen von Kindern einer Schule oder eines Betreuungsangebots angeboten 
wird. 

    Die nach den vorstehenden Regelungen zulässigen Präsenzveranstaltungen sind nur unter 
    strikter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a durchzuführen. Dabei sind möglichst große 
    Räumlichkeiten sowie die Möglichkeit von Hybrid- und Wechselunterricht soweit wie möglich 
   zu nutzen. 
(1a  -3)      Nicht relevant  
  

§ 8 Kultur  
   
(1) Konzerte und Aufführungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und anderen öffentlichen oder privaten (Kultur)Einrichtungen 

sowie der Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen sind 
unzulässig. Der zur Berufsausübung zählende Probebetrieb sowie zur Berufsausübung zählende Konzerte und Aufführungen ohne 
Publikum zur Aufzeichnung oder Übertragung in Fernsehen, Radio und Internet sind weiterhin zulässig.   

(2) Abweichend von Absatz 1 ist der Betrieb von Autokinos, Autotheatern und ähnlichen Einrichtungen zulässig, wenn der Abstand zwischen 
den Fahrzeugen mindestens 1,5 Meter beträgt.    

(3) Musikfeste, Festivals und ähnliche Kulturveranstaltungen sind untersagt.  
    

 § 9 Sport   
   
(1) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, 
Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen ist unzulässig. Ausgenommen 
von dem Verbot nach Satz 1 ist der Sport allein, zu zweit oder ausschließlich mit 
Personen des eigenen Hausstandes auf Sportanlagen unter freiem Himmel einschließlich der 
sportlichen Ausbildung im Einzelunterricht. Zwischen verschiedenen Personen oder Personengruppen, 
die nach Satz 2 gleichzeitig Sport auf Sportanlagen unter freiem Himmel treiben, 
ist dauerhaft ein Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten. Die für die in Satz 1 genannten 
Einrichtungen Verantwortlichen haben den Zugang zu der Einrichtung so zu beschränken, 
dass unzulässige Nutzungen ausgeschlossen sind und die Einhaltung der Mindestabstände gewährleistet 
ist. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen, einschließlich Räumen zum Umkleiden 
und zum Duschen, von Sportanlagen ist unzulässig.  
(2-5)                                           Nicht relevant.  

   
  

§ 10 –12 Nicht abgedruckt  
  

§ 13 Veranstaltungen und Versammlungen   
   
   
(1) Veranstaltungen und Versammlungen, die nicht unter besondere Regelungen dieser Verordnung fallen, sind untersagt.   
(2) Abweichend von Absatz 1 sind unter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a zulässig   
1. – 2a.                                                                              Nicht relevant  
3. Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Institutionen, Gesellschaften und  
Wohnungseigentümergemeinschaften Parteien oder Vereine   

a) mit bis zu zwanzig Personen, wenn sie nicht als Telefon- oder Videokonferenzen durchgeführt werden können,    



12 
Stand 22.02.2021  

b) mit mehr als zwanzig, aber höchstens 250 Personen in geschlossenen Räumen beziehungsweise 500 Personen unter freiem Himmel, 
nur nach Zulassung durch die zuständigen Behörden, wenn die Sitzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen vor dem 8. März. 
2021, in Präsenz und mit der vorgesehenen Personenzahl durchgeführt werden muss,   

4. Nicht relevant  
5.Beerdigungen und   
6. standesamtliche Trauungen.    
Die behördliche Zulassung nach Satz 1 Nummer 3 setzt bei mehr als 100 Teilnehmern ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept voraus. 
Gemeinsames Singen der Teilnehmer ist unzulässig.   
  
(3)                 nicht relevant  
  

§ 14 – 19  nicht abgedruckt  


