
Hygiene – und Schutzkonzept für die Erstkommunion- und Firm-
Gruppenstunden im Pfarrverband Herrieden-Aurach 

Vorbemerkungen: 

- Das Hygiene- und Schutzkonzept wird an Teilnehmer/-innen der Gruppenstunden, 

Sorgeberechtigte und ehrenamtliche Leiter/-innen ausgehändigt und besprochen. 

- Die Hygienevorschriften sind eine Erweiterung der Aufsichtspflicht und werden wie 

üblich von den Sorgeberechtigten an die Gruppenleiter/-innen übertragen.  

- Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln muss derjenige Teilnehmer von der 

Veranstaltung ausgeschlossen und von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. 

- Die Gruppenleiter/-innen führen eine Anwesenheitsliste mit Datum, Ort, Vor- und 

Nachnamen, Telefonnummern und achten dabei darauf, dass die Daten sicher 

aufbewahrt werden. Nach 5 Wochen müssen die Daten vernichtet werden. 

Sicherheits- und Hygieneregeln: 

1. Personen mit Erkältungssymptomen oder Fieber dürfen nicht an den 

Gruppenstunden teilnehmen. 

2. Die Gruppenstunde sollte möglichst im Freien stattfinden. Sie kann nur dann in 

geschlossenen Räumen stattfinden, wenn für jeden Teilnehmer ein Platz von 4m2 

vorhanden ist. Falls die Gruppenstunde in einem geschlossenen Raum stattfindet, 

muss mindestens 10min/h gelüftet werden. 

3. Alle Personen müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 

4. Es besteht die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden, bei 

Ankunft und Verlassen der Gruppenstunde, bei Bewegung innerhalb des 

Veranstaltungsortes und wenn der Mindestabstand in zwingend notwendigen 

Ausnahmesituationen nicht eingehalten werden kann. Jede/r muss ihre/seine 

persönliche Maske mitbringen. 

5. Es gilt die übliche Husten- und Niesetikette sowie sorgfältige und regelmäßige 

Handhygiene.  

6. In der Gruppenstunde wird auf Methoden und Spiele verzichtet, die Körperkontakt 

erfordern, ebenso gibt es kein körperliches Begrüßen und Verabschieden. Es dürfen 

keine Gegenstände weiter gegeben werden. 

7. Es darf nicht gemeinsam Essen und Trinken vorbereitet oder geteilt werden.  

(Möglich ist, seine eigene Verpflegung mitzubringen.) 

8. Toiletten dürfen nur einzeln benutzt werden und müssen nach der Veranstaltung 

gereinigt und desinfiziert werden. 

 

 



Einverständniserklärung  zur Teilnahme an Erstkommunion- oder Firm-

Gruppenstundenangebot des Pfarrverbandes Herrieden-Aurach während der Corona-

Pandemie  

 

Vor- und Nachname des Kindes:  _____________________________  

Geburtsdatum:    _____________________________ 

Telefonnummer unter der ein  

Sorgeberechtigter während der  

Veranstaltung erreichbar ist:  _____________________________  

Pfarrei:     _____________________________  

 

Ich bin als Sorgeberechtigte/r des oben genannten Kindes über das Hygienekonzept der 

Gruppenstunden informiert. Mir wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln ausgehändigt. 

Ich bin bereit, meinem Kind diese Regeln zu erklären und auf die dringende Einhaltung 

hinzuweisen. Mir ist bekannt, dass auch bei Beachtung aller Maßnahmen bei der 

Durchführung der Gruppenstunde ein Restrisiko besteht, dass sich mein Kind mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert.  

Ich erkläre, dass mein Kind bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten 

Personen ─ insofern ich davon Kenntnis erlange ─ nicht an der Gruppenstunde teilnehmen 

wird. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme an der Gruppenstunde eine 

Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich die 

Verantwortliche des Pfarrverbandes (Gemeindereferentin Manuela Ludwig, 09825/927826) 

darüber umgehend informieren.  

Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung des 

Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes 

gerecht zu werden. 

Ich willige in die freiwillige Teilnahme meines Kindes an der Gruppenstunde unter den oben 

genannten Bedingungen ein. 

 

___________________________________   ____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift  

  



Anwesenheitsliste 

Art der Veranstaltung: 

Ort/Pfarrei: 

Datum: 

Nachname Vorname Telefonnummer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


