
Corona-Pandemie – Nutzung der Pfarrheime 
(Informationen des Bistums vom 04.06.20) 

 
 

Die Landesregierung Niedersachsen hat mit Wirkung vom 11.05.2020 maßvolle 
Lockerungsmaßnahmen während der anhaltenden Corona-Pandemie entschieden, 
die auch Auswirkungen auf die Nutzung der Pfarrheime haben. Unter Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregeln können entsprechend der Empfehlungen des Robert-
Koch-Instituts in den Pfarrheimen gemeindeeigene Veranstaltungen wieder 
stattfinden. 

Die Belegung der Pfarrheime ist in angemessener Weise zu koordinieren, um 
Schnittstellen und Kontakte während der Nutzung zu vermeiden und insoweit 
Infektionsrisiken zu minimieren. 

So sollten die Anfangszeiten von Veranstaltungen versetzt festgelegt werden und ein 
zeitlicher „Sicherheitsabstand“ von ½ - 1 Std. zur nächsten Belegung des gleichen 
Raumes Berücksichtigung finden. 

 

 

Nutzung des Philipp-Neri-Hauses in Hollage 
 

Unter den folgenden Bedingungen  
steht das Haus wieder für gemeindeeigene  

Veranstaltungen zur Verfügung. 
 

Es dürfen nur Personen, die keine Krankheitszeichen (Fieber, Halsschmerzen, 
Schnupfen, Gliederschmerzen, Geschmacks- oder Geruchsstörungen) haben, das 
PNH betreten. 

Personen, die Kontakt zu einem nachweislich an COVID 19 Erkrankten hatte, dürfen 
die Einrichtung erst 14 Tage nach dem letzten Kontakt betreten. 

Auch Personen, die sich in einem Risikogebiet (erhöhte Erkrankungszahlen) 
aufgehalten haben, sollten das PNH erst nach 14 Tagen betreten. 

 

Der/die für die Veranstaltung Verantwortliche 
- spricht die Raumnutzung mit dem Pfarrbüro (Birgit Bergmann, die den Plan 

führt) ab. (Zweck des Treffens, Datum, Anzahl der Personen). 

- trägt Sorge dafür, dass der genutzte Raum sowohl vor als auch nach dem 
Meeting gründlich gelüftet wird. Bei längerer Nutzung ist ein stündliches 
Stoßlüften für die Dauer von 5 – 10 Minuten erforderlich. 
 

- führt eine Anwesenheitsliste (Namen und Tel.-Nummern), die dem Pfarrbüro 
anschließend für die Dauer von 3 Wochen zur Aufbewahrung übermittelt wird. 



 
Allgemeine Informationen 
 
Entsprechend der jeweiligen Raumreservierung erfolgt die Programmierung der 
Öffnungszeiten des Philipp-Neri-Hauses.  
 
Hinweisschilder im Eingangsbereich weisen auf die Einhaltung des 
Sicherheitsabstandes von 1,5 – 2 m und der Hygienevorschriften hin. Dies gilt 
ebenso für alle zur Verfügung stehenden Räume; dort findet sich auch der Hinweis 
auf die maximal zulässige Personenzahl des Raumes. 
 
Beim Betreten des Hauses und auf den Verkehrsflächen (Flure, Treppenhaus, 
Sanitärbereiche) muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
In den Räumen kann darauf verrichtet werden, sofern der Sicherheitsabstand 
eingehalten wird. 
 
 

Raumnutzung 
Im PNH stehen für Zusammenkünfte folgende Räume zur Verfügung: 
 
Pfarrsaal – 12 Personen (erweitert um den Emmaus-Raum: 14Pers.) 
Emmaus-Raum: 4 Personen 
Regenbogenland – 8 Personen 
 
In diesen Räumen sind die Tische und Stühle schon gestellt und Sitzplätze markiert, 
so dass die Mindestabstände eingehalten werden können.  
 
Das Untergeschoss und andere kleinere Räume bleiben geschlossen.  
 
Den Besuchern des PNH werden gebeten, sich ggfls. eigene Getränke mitzubringen 
und auf den Verzehr von Speisen zu verzichten. 
 
Für den Toilettengang stehen sowohl die WC’s im Erdgeschoss als auch im 1. 
Obergeschoss bereit. Nutzung nur von jeweils 1 Person zurzeit. 
 
Die Küche sollte nach Möglichkeit gar nicht – nötigenfalls von nur einer Person 
benutzt werden. 
 
 
 

Wir appellieren an alle Gäste des Hauses 
um ein verantwortungsvolles Handeln in Bezug  

auf das Einhalten der Hygienevorschriften. 
 
 

 


