
Schutz- und Hygienekonzept für die Durchführung von 

Gruppenstunden der Anzinger Ministranten 

 

 

Rechtliche Grundlage 

Nach § 5 Abs. 2 S. 1 der 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenver-

ordnung sind Veranstaltungen, die üblicherweise nicht für ein beliebiges 

Publikum angeboten oder aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem absehbaren 

Teilnehmerkreis besucht werden (insbesondere Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, 

Schulabschlussfeiern und Vereins- und Parteisitzungen) und nicht öffentliche Versammlun-

gen sind mit bis zu 100 Teilnehmern in geschlossenen Räumen oder bis zu 200 Teilnehmern 

unter freiem Himmel gestattet, wenn der Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept ausge-

arbeitet hat und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen kann. 

 

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Da Gruppenstunden mit Vereinssitzungen vergleich-

bar sind (persönlicher Zuschnitt und festgelegter Teilnehmerkreis), kann die Gruppe auch 

größer als zehn Personen sein. 

 

Vorwort 

Grundlage dieses Schutz- und Hygienekonzepts ist das „Hygienekonzept für das Pfarrheim 

Anzing“ in der aktuell geltenden Fassung. Dieses Konzept wird durch die nachfolgenden Re-

gelungen konkretisiert bzw. erweitert. 

 

Ziel dieser Regelungen ist ein möglichst umfassender Infektionsschutz. Deshalb gelten diese 

Regeln unabhängig von der Gruppengröße. 

 

Angestrebt wird, dass eine Gruppe maximal aus zehn Personen besteht. Um im Bedarfsfall 

aber niemanden auszuschließen, kann die Gruppe auch größer als 10 Personen sein. 

 

Regeln 

1. Für die Gruppenstunde ist eine zwingende Anmeldung über eine Doodle-Abfrage erforder-

lich. Der Link hierzu wird rechtzeitig per Mail verschickt. 

 

2. Es wird eine Teilnehmerliste von der Gruppenstunde geführt. 

 

3. Pro Gruppenstunden-Termin gibt es zwei Gruppen, die zeitversetzt beginnen. Eine Gruppe 

startet um 17.30 Uhr, die andere Gruppe um 17.45 Uhr. 

 

4. Die Gruppenstunden im Pfarrheim finden nur im Pfarrsaal und im Mehrzweckraum im Kel-

ler statt. Alternativ kann die Gruppenstunde auch im Marienhof stattfinden. 

 

5. Beim Ankommen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden und die Hände sind zu 

desinfizieren. 

 

6. Während der Gruppenstunde ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern unterei-

nander einzuhalten. Solange der Abstand gewahrt wird, kann der Mund-Nasen-Schutz abge-

nommen werden. 

 

7. Sollte der Mindestabstand kurzzeitig nicht eingehalten werden können, ist zwingend ein 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 



8. Es wird darauf geachtet, dass möglichst nur solche Spiele durchgeführt werden, bei denen 

der Mindestabstand von 1,5 Metern untereinander eingehalten wird. 

 

9. Zum Verlassen des Pfarrheims ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

10. Bei spezifischen (Corona-)Krankheitszeichen (insb. Fieber, trockener Husten, Atemprob-

leme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall) darf die Gruppenstunde nicht besucht werden.  

Dasselbe gilt für Personen, die innerhalb der letzten zwei Wochen Kontakt zu einer Person 

hatten, die nachweislich an COVID-19 erkrankt ist. 

 

Geltung 

Diese Regeln wurden am 13.09.2020 aufgestellt und gelten ab sofort. Sie berücksichtigen die 

aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Sollte sich diese ändern, werden 

die Regeln angepasst. 

 

 

Leiterrunde Ministranten Anzing 

 

gez. 

 

Christian Mader 


