Hygienekonzept für die Nutzung des Martinuszentrums
(gültig ab 01.06.2020)
Eine Freigabe von Räumen im Martinuszentrum unter Coronabedingungen ist nur
möglich, wenn jeder, der sich im Hause aufhält, sich rücksichtsvoll verhält und sowohl
auf die eigene wie auch die Gesundheit der anderen Anwesenden achtet.
Grundlage für die Nutzung der Räume im Martinuszentrum sind die Vorgaben der
Coronaschutzverordnung des Landes NRW und die Verfügungen des Bistums Aachen.
Monatlich prüft der Kirchenvorstand anhand dieser Bestimmungen, ob die
Nutzungsbedingungen der aktuellen Lage anzupassen sind. Beachten Sie hierzu den Pfarrbrief
und Aushänge im Haus und den Schaukästen.
Grundsätzlich gilt:
- Während der Corona-Krise sind alle vor dem 01.05.2020 getroffenen
Nutzungsverträge und Raumvergaben aufgehoben
- bis zum 30.06.2020 dürfen weder Gruppenräume noch der große Saal genutzt werden.
Hiervon ausgenommen sind Pastoralteam, Pfarreirat, Kirchenvorstand, Bauausschuss
- ab dem 30.06.2020 dürfen durch Gruppen diese Räume nur mit Genehmigung des
Kirchenvorstandes genutzt werden. Hierzu ist dieses Hygienekonzept auszufüllen und
dem Kirchenvorstand vorzulegen.
- der Schutz der eigenen Gesundheit und der Personen, die sich im Hause aufhalten
hat oberste Priorität.
- Türen, Treppen und Flure sind frei zu halten, bzw. zügig zu passieren.
- vom Betreten des Hauses bis zum Gruppenraum/Saal und auf dem Weg hinaus ist ein
Mund- Nasenschutz zu tragen.
- Toilettenräume dürfen jeweils nur von einer Person betreten werden
- der Sicherheitsabstand von 1,5 m ist, wo immer möglich, einzuhalten
- die maximale Personenzahl pro Raum ist unbedingt zu beachten. Sie wird an jedem
Raum und im Schaukasten angeschlagen und richtet sich nach den Vorgaben des Landes
NRW (z. Zt. 1 Person je 10 qm)
Der Gruppen- Chorleiter, Veranstalter, Mieter verpflichtet sich:
- die Mitglieder über die oben aufgeführten Nutzungsbedingungen in Kenntnis zu setzen
- nur die genehmigten Zeiten und Räume zu beanspruchen
- die Einhaltung der Hygienevorschriften durch die Teilnehmer zu kontrollieren und die
Einhaltung zu gewährleisten
- Desinfektionsmittel für Hand- und Flächen vorzuhalten und anzuwenden
- Eine Anwesenheitsliste zur eventuellen Rückverfolgung von Infektionen zu führen
Hiermit erkläre ich mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.
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