
Möglichkeiten der Nutzung pfarrlicher Räume in St. Laurentius 
ab 07.11.2021 gemäß Schutz- und Hygienekonzept für Pfarrheime 

der Erzdiözese München und Freising vom 19.10.2021 
 
Grundsätzlich können wieder Veranstaltungen in den pfarrlichen Räumen stattfinden. 

 
Hier die aktuell gültigen Infektionsschutzregelungen in einer Zusammenfassung, das Originaldokument 
finden Sie auf unserer Homepage. 

 
Allgemein gilt: 

• Wo immer möglich, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten 

• In geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht auf den Verkehrs- und Begegnungsflächen. 

• Die Maskenpflicht entfällt am Sitzplatz, sofern dabei ein Abstand von mindestens 1,5 Meter von 
der nächsten, nicht dem eigenen Hausstand angehörigen Person, eingehalten wird. Ist dies 
nicht der Fall, gilt die Maskenpflicht auch am Sitzplatz. 

• Regelmäßige Handhygiene 

• Regelmäßiges Lüften (vor Benutzung und mindestens alle 60 Minuten) 

• Wer typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 Virus aufweist ( 
Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs-und Geschmacksverlust) oder in den letzten 14 Tagen 
wissentlich Kontakt zu einem COVID-19-Erkrankten hatte, darf die pfarrlichen Räume nicht 
betreten. 

• Personen, die während einer Veranstaltung Symptome entwickeln, müssen diese umgehend 
verlassen. 

 
Inzidenzregelung: 

• Ab einer 7-Tage- Inzidenz von 35 (und höher) im jeweiligen Landkreis bzw. kreisfreie Gemeinde 
haben nur geimpfte, genesene oder getestete Personen Zugang (sogenannter „3G+“-
Grundsatz) zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. 

• Dieser gilt ab 19.10.2021 auch für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige mit unmittelbarem 
Kontakt zu externen Personen. 

• Veranstalter/Gruppenverantwortlichen sind verpflichtet, die vorzulegenden Nachweise vor 
dem Zugang zu überprüfen. Sie bestätigen diese Aufgabe mit einer Unterschrift im Pfarrbüro – 
bitte ca 1 Woche vor der geplanten Veranstaltung anmelden. 

 

Für regelmäßig stattfindende Gruppen (z.B. Morgengebete, Gesprächskreis Neues Testament, 
Bücherei ...) mit in der Regel denselben Besuchern kann der Gruppenleiter /Verantwortliche 
eine 3-G-Nachweisliste für Geimpfte und Genesene führen,  
so dass hier nur mehr Geimpfte den aktuellen Nachweis vorlegen müssen.  
 
Alle Veranstaltungen im Pfarrgarten sind uneingeschränkt möglich. 
 
Ich freue mich über alle Möglichkeiten des Gemeindelebens, die wieder möglich werden 
…..und hoffentlich anhalten!  

 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
gez. Raphael Steinke, Pfarrer 


