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Hygiene- und Infektionsschutzkonzept    
für das ev. Stephanushaus Alfdorf 
 
Gültig ab: 23.09.2020 
 
 
1) Es dürfen nur im Pfarrbüro angemeldete und von dort bestätigte Veranstaltungen stattfinden. 
Dies betrifft Treffen und Zusammenkünfte jeglicher Art. Bei der Anmeldung wird festgelegt, wer als 
Verantwortlicher für das Treffen gilt. Diese Person muss für die Einhaltung dieser Ordnung sowie 
aller allgemein geltenden Corona-Verordnungen sorgen. 
 
2) Personenzahl je Raum mit 1,5 m Mindestabstand, bei öffentlichen Veranstaltungen 
    
  Großer Saal  23 
  Kleiner Saal  12 
  Foyer   14 
  Stube     8 
  Jugendraum Nord 12 
  Jugendraum Süd 12 
  Radiesle  20 
 
Die Räume müssen regelmäßig gelüftet werden. 
 
3) Personen mit Fieber oder anderen grippeähnlichen Symptomen dürfen das Stephanushaus 
nicht betreten. Das gleiche gilt für Menschen, die aktuell mit dem Corona-Virus infiziert sind. 
 
4) Es besteht Maskenpflicht: Wer sich im Haus bewegt, trägt einen Mund- und Nasenschutz. Nur 
wer sich während einer Veranstaltung an einem festen Platz in einem der Räume befindet, kann 
die Maske abnehmen. 
 
5) - Alle im Stephanushaus befindlichen Personen, die an öffentlichen Veranstaltungen 
 teilnehmen, halten untereinander einen Mindestabstand von 1,5 m. 
 
    - In festen Gruppen dürfen sich aktuell bis zu 20 Personen (ohne Abstand) treffen. 
 
6) Im Foyer steht ein Spender mit Desinfektionsmittel für die Hände bereit. 
 
7) Das Foyer dient nicht als Aufenthaltsraum, wenn der Große Saal abgetrennt ist. Teilnehmer 
einer Veranstaltung gehen direkt in den Veranstaltungsraum und dort an ihren Platz. Nach dem 
Ende der Veranstaltung verlassen die Teilnehmer das Stephanushaus ohne weiteren Aufenthalt. 
 
8) Die verantwortliche Person erstellt eine Liste mit den Vor- und Nachnamen, sowie der 
Telefonnummer oder Adresse aller Teilnehmer. Die Liste wird nach der Veranstaltung in einen 
Umschlag gesteckt. Dieser wird außen mit der Veranstaltung, dem Datum und Uhrzeit der 
Veranstaltung versehen und in den Briefkasten des Pfarramts geworfen.  
Dort wird der Umschlag ungeöffnet vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet, es sei denn das 
Gesundheitsamt verlangt die Herausgabe der Daten. Vordrucke für die Namenslisten und 
Umschläge liegen im Stephanushaus bereit. 
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9) In den Toilettenräumen dürfen sich jeweils maximal 2 Personen aufhalten. Wer die Toilette 
betreten möchte, vergewissert sich zuerst, ob das möglich ist. 
 
10) Nach der Veranstaltung reinigt der/die Verantwortliche Tische und Türgriffe mit den im 
Veranstaltungsraum bereit gelegten Reinigungsmitteln. 
 
11) Getränke und Verzehr: Der gemeinsame Verzehr von Speisen durch die Personen in der 
konstanten Gruppe ist zulässig. Tische sind grundsätzlich zu reinigen.  
 
Buffets:  

Bewirtungen „am Tisch“ verringern eventuelle Kontaktmöglichkeiten zwischen den Gästen.  

Buffets sind zulässig, wenn der Mindestabstand und die folgenden Hygieneempfehlungen 
durchgängig eingehalten werden können. Es ist eine klare Wegeführung mit genügend breiten Zu- 
und Abgängen zum Buffet vorzusehen. Damit es nicht zur Bildung von Warteschlangen kommt, ist 
es sinnvoll, tischweise ans Buffet zu gehen. Die Speisenausgabe soll durch hinter dem Buffet 
stehende Servicekräfte erfolgen. Dies gewährleistet den hygienischen Zustand der angerichteten 
Speisen und verringert die Gefahr, dass Oberflächen am oder rund um das Buffet von mehreren 
Personen berührt werden. Für das Servicepersonal am Buffet gilt Maskenpflicht! Alternativ eignen 
sich auch eine Vorportionierung in geeignete abgedeckte Behältnisse oder das Anrichten 
verpackter Speisen. 
 
Stehempfänge: 
Ein Sektempfang, Stehimbiss oder ähnliches kann Teil einer privaten Veranstaltung sein. Er muss 
aber im Rahmen der Veranstaltung stattfinden und es gelten die oben genannten Anforderungen. 
Also: ein definierter Kreis von Teilnehmenden an einem festen Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt 
für eingeladene Gäste, ohne die Möglichkeit, dass nicht zur Veranstaltung gehörende Personen 
teilnehmen können. Die Begrenzung eventueller Personen im Raum und Abstandsregeln sind 
einzuhalten.  
 
12) Gruppen anderer Organisationen oder Mieter können das Stephanushaus nur verwenden, 
wenn Sie den entsprechenden Vertrag mit der Kirchengemeinde abgeschlossen haben. In diesem 
Vertrag ist geregelt, dass die jeweilige Organisation, bzw. der Mieter für die Einhaltung der 
rechtlichen Vorgaben selbst verantwortlich ist. Darüber hinaus sind auch die Vorgaben dieser 
Ordnung für jede Gastorganisation und für alle Mieter bindend. 
 
13) Für öffentliche Veranstaltungen im eigentlichen Sinn, wie z.B. Vorträge, Podiumsgespräche, 
Filmvorführungen, Aufführungen mit Publikum jeglicher Art ist die Anzahl der genannten 
Besucherplätze so zu reduzieren, dass ebenfalls 1,5 m Abstand zueinander und zum Publikum 
eingehalten werden können. 
Die Stühle sind vor der Veranstaltung im entsprechenden Abstand aufzustellen. Den Besuchern 
muss ein Platz zugewiesen werden, auf dem sie während der Veranstaltung bleiben müssen. 
 
Für Veranstaltungen, Treffen, Proben oder Gremien gelten die jeweils aktuellen relevanten 
Verordnungen des Landes Baden-Württemberg oder der Ev. Landeskirche in Württemberg. 
Unter „https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/“ und https://www.elk-wue.de/corona finden Sie die 
aktuellen Verordnungen. 
 
14) Im Stephanushaus können aufgrund der zu niedrigen Raumhöhe zurzeit keine Musikproben 
oder musikalische Veranstaltungen mit Gesang stattfinden. Es darf allgemein nicht gesungen und 
getanzt werden. 
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15) In festen Gruppen dürfen sich aktuell bis zu 20 Personen (ohne Abstand) treffen. 
 
16) Kindergottesdienste finden im Stephanushaus aktuell nicht statt. 
 
17) Bewegungssport kann zurzeit nicht stattfinden. 
Sportarten, die an einem festen Platz ausgeübt werden, wie z.B. diverse Arten von Gymnastik, 
sind möglich. Es gilt die Regel: eine Person pro 10 qm; damit können im großen und kleinen Saal 
zusammen max. 12 Personen (Großer und kleiner Saal haben gesamt 120 qm) an einer solchen 
Veranstaltung teilnehmen. Der Abstand von 1,5 Metern ist durchgängig einzuhalten. 
 
 
 
 
 
Die Gruppe _______________________________ beachtet die Regeln dieses Konzeptes. 
 
 
Name des/der Verantwortlichen:  ______________________________________ 
 
 
 
 
 
__________________                            ________________________ 
Datum     Unterschrift 
 
 
 
 


