
 
 
 
 

 

    

 

Hygiene und Infektionsschutz in Corona-Zeiten 

Merkblatt für Teilnehmer*innen 

Während der Corona-Pandemie stehen wir alle vor einer neuen Situation. Einerseits 

wollen wir uns alle in den Veranstaltungen von „Engagiert älter werden“ sicher und 

gut aufgehoben fühlen, andererseits bekommen nicht wenige es mit inneren 

Widerständen und auch mit Überforderungsgefühlen zu tun, wenn es darum geht, 

konkrete Maßnahmen für den Hygieneschutz zu ergreifen. 

Bitte denken Sie während dieser schwierigen Zeit gut an sich selbst und auch an die 

anderen: Ist jemand dabei, der gefährdet und oder ängstlich ist? Sie können zur 

Mitmenschlichkeit in unserer Gemeinde beitragen, indem Sie für die Bedürfnisse der 

anderen offen sind und Rücksicht nehmen.  

Die Evangelische Initiative „Engagiert älter werden“ und die Evangelische 

Kirchengemeinde Aachen möchten im Rahmen ihrer Möglichkeiten gute 

Rahmenbedingungen für alle schaffen und bittet Sie um Ihre Unterstützung: 

Um teilnehmen zu können: 

• Melden Sie sich für alle Veranstaltungen an, an denen sie teilnehmen 

möchten.  Rechnen Sie damit, dass weniger Teilnehmer*innen als üblich an 

den Veranstaltungen teilnehmen können, damit die erforderlichen 

Mindestabstände eingehalten werden können. 

• Geben Sie bei Ihrer Anmeldung Ihre Meldeadresse und Ihre Telefonnummer 

an, damit gegebenenfalls Infektionsketten zurückverfolgt werden können.  Es 

können nur Teilnehmer*innen an Veranstaltungen teilnehmen, die sich 

mit Adresse und Telefonnummer angemeldet haben. 

• Menschen, die an sich Krankheitssymptome wie erhöhte 

Körpertemperatur, Husten, Mattigkeit etc. bemerken, dürfen nicht an 

Veranstaltungen teilnehmen bis die Symptome wieder vollkommen 

verschwunden sind. 

• Bitte waschen oder desinfizieren Sie sich die Hände, bevor Sie den 

Veranstaltungsraum betreten. Achten Sie auf die bekannten Hygieneregeln 

(Husten und Niesen in die Armbeuge / Taschentücher nur einmal verwenden 

und entsorgen/ regelmäßig gründlich Hände waschen und gegebenenfalls 

desinfizieren. 

Räume, Wege und Abstände 

• Im Eingangsbereich des Gemeindehauses Annastr. 35 und in jedem 

Veranstaltungsraum sowie in den Toilettenräumen finden Sie 

Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher sowie Einwegmasken (nur im 

Eingangsbereich), die Sie benutzen können.  



 
 
 
 

 

    

 

• Tragen Sie auf allen Ihren Wegen im Gemeindehaus einen Mund- und 

Nasenschutz. Legen Sie den Schutz erst an Ihrem Sitzplatz ab. 

• Vermeiden Sie unnötige Wege im Gemeindehaus. Gehen Sie ohne Umwege 

in Ihren Veranstaltungsraum oder zur Toilette und halten Sie sich - sofern 

vorhanden - an die vorgezeichneten Wege. 

• Achten Sie darauf, auf Ihren Wegen in den Räumen des Gemeindehauses 

den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

• In jedem Veranstaltungsraum sind die Plätze für die Teilnehmer*innen vor 

Veranstaltungsbeginn so eingerichtet, dass die Mindestabstände eingehalten 

werden können. Bitte verändern Sie nicht die Sitzplätze im 

Veranstaltungsraum.  

• Wenn Sie mit Ihrer Veranstaltung nach Draußen gehen, empfehlen wir Ihnen 

den Mund-Nasen-Schutz insbesondere dann zu tragen, wenn Sie in der 

Gruppe beieinander sind - auch wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern 

immer gewahrt bleibt. 

• Tragen Sie Sorge dafür, dass sich immer nur eine Person in den 

Toilettenanlagen aufhält. 

Umgang mit Material 

• Vermeiden Sie den Austausch von Material (Stifte, Lineale, Radiergummis, 

Papier,...) und geben Sie keine Gegenstände herum. 

• Sollte es einmal vorkommen, dass Gegenstände von einer Hand in die andere 

geraten, desinfizieren Sie bitte die Gegenstände und Ihre Hände. 

Raumhygiene 

• Räume und Toilettenanlagen im Gemeindehaus werden täglich gereinigt und 

alle oft berührten Flächen (Klinken, Griffe, Lichtschalter) werden regelmäßig 

gereinigt. 

• Bitte reinigen Sie die glatten Flächen Ihres Gruppenraumes vor und nach 

jeder Veranstaltung (Tische, Stühle, Türklinken, Lichtschalter, ...).  

• Bei längeren Veranstaltungen werden die Räume jede halbe Stunde für fünf 

Minuten gründlich gelüftet.  

Speisen und Getränke 

• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir während der Corona-Pandemie 

keine Speisen und Getränke anbieten. Bitte bringen Sie Ihre eigenen 

Getränke und gegebenenfalls auch Trinkgefäße zu den Veranstaltungen 

mit. 

 


