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                 Ratingen, den 30. August 2021 

 

Ergänzung des Schutzkonzeptes für die  

Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist  

bei einem Inzidenzwert über 35 
 

 

1) Die    AHA +L   Regeln gelten immer, sofern die Corona-Schutzverordnung nicht anderes 

bestimmt 

 

2) Veranstaltungen von Gruppen und Verbänden 

Bei allen Veranstaltungen muss der Verantwortliche oder der/die von ihm Beauftragte beim 

Eintritt in die Räumlichkeiten prüfen, ob die Personen   

a) vollständig geimpft sind, oder 

b) genesen sind, oder 

c) einen gültigen Corona-Bürgertest/Antigen-Test (Gültigkeit 48 h) haben. Selbsttests 

sind nicht erlaubt. 

Ohne Nachweise dürfen Personen nicht an der Veranstaltung teilnehmen!   

Die Verantwortung für das Überprüfen trägt der Einladende/Veranstalter. Über die Prüfung ist 

eine Teilnehmerliste anzufertigen und im Pfarrbüro abzugeben. 

Auf das Tragen einer Maske kann verzichtete werden, wenn alle Teilnehmer einen festen Sitz- 

oder Stehplatzt haben und immunisiert oder getestet sind.  

Beim häufigen Bewegen (z. B. Bedienen, Tanzen) durch den Raum ist eine Maske zu tragen. 

 

3) Private Feiern 

Diese sind möglich mit bis zu 100 Personen. Auch hier gilt: 

Bei allen Feiern muss der Verantwortliche oder der/die von ihm Beauftragte beim Eintritt in 

die Räumlichkeiten prüfen, ob die Personen   

a) vollständig geimpft sind, oder 

b) genesen sind, oder 

c) einen gültigen PCR-Test (Gültigkeit 48 h) haben 

Ohne Nachweise dürfen Personen nicht an der Veranstaltung teilnehmen!                              

Die Verantwortung für das Überprüfen trägt der Einladende/Veranstalter. 

Über die Prüfung ist eine Teilnehmerliste anzufertigen und im Pfarrbüro abzugeben. 

Die privaten Feiern werden seitens der Kirchengemeinde dem Ordnungsamt Ratingen gemeldet. 

Eine Maskenpflicht besteht nicht. 
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4) Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen 

 

- Bei Gruppenangeboten in geschlossenen Räumen für bis zu 20 Teilnehmende in der Kinder- 

und Jugendarbeit sowie bei Eltern – Kind – Angeboten braucht keine Maske getragen werden 

- Kinder bis zur Einschulung brauchen keine Maske zu tragen 

- Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre gelten aufgrund ihres Alters als Schüler und 

Schülerinnen und benötigen weder einen Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine 

Schulbescheinigung        -> auf festen Sitzplätzen keine Maske, beim Bewegen durch den Raum 

ist eine Maske zutragen 

- Schüler und Schülerinnen ab 16 Jahre benötigen einen Nachweis über eine Immunisierung 

oder einen gültigen Negativ-Test.  Der Nachweis kann auch durch eine Bescheinigung der 

Schule erbracht werden     -> auf festen Sitzplätzen keine Maske, beim Bewegen durch den 

Raum ist eine Maske zutragen 

Über die Prüfung ist eine Teilnehmerliste anzufertigen und im Pfarrbüro abzugeben. 

 

5) Veranstaltungen mit Gesang 

 

Bei Veranstaltungen wo gesungen wird, darf nur der ohne Maske singen, wer genesen oder geimpft ist 

oder einen gültigen PCR-Test nachweist. 

Alle übrigen Teilnehmer müssen eine Maske tragen. 

Über die Prüfung ist eine Teilnehmerliste anzufertigen und im Pfarrbüro abzugeben. 

 

 

(Verwaltungsleitung) 

 

Anlage: Formular Teilnehmerliste 

 


