
Vorgaben und Regeln für zukünftige Gruppentreffen:   

 Wenn möglich die Gruppentreffen im Freien durchführen 

 Jede Gruppe muss ihre Daten aufschreiben (hierfür ist eine Liste zum Kopieren angehängt) 

Tipp:  Liste mit allen Gruppenmitgliedern ausfüllen und kopieren 

 Bei jeder Gruppenstunde die streichen, die nicht da sind 

 Erspart eine Menge an Schreibarbeit 

 Die Liste muss ausgefüllt nach der Gruppenstunde in den Briefkasten beim Pfarrbüro einwerfen werden   

 

 

 Gruppentreffen die im Pfarrheim stattfinden müssen spätestens Donnerstagabend für die Folgewoche per 

Email angemeldet werden (graef@lingen-sued.de) 

Hierzu bitte alle Gruppen eine Rückmeldung an Michael geben: 

- Welche Gruppe 

- Tag (Datum) 

- Uhrzeit von bis 

- Personenzahl  

 Es können natürlich auch mehre Termine angegeben werden.  

 Je nach Gruppengröße ist die Anzahl der Gruppen die sich am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit treffen können 

unterschiedlich 

 Unter Umständen kann es passieren, dass wir Gruppen absagen müssen, wenn der Platz nicht reicht. 

 Vielleicht könnt ihr auch untereinander schon mal schauen wer sich wann treffen möchte und es entsprechend 

organisieren. 

 Beim Betreten und Verlassen des Pfarrheimes, sowie auf den Fluren, muss ein Mund-Nase-Schutz getragen 

werden 

 Die Abstandsregeln sind zu anderen Gruppen einzuhalten 

 Desinfektionsmittel steht für die Hände bereit 

 Jede Gruppe muss ihre Daten aufschreiben (hierfür ist eine Liste zum Kopieren angehängt) 

Tipp:  siehe oben 

 Die Liste muss ausgefüllt nach Gruppenstunde in den Briefkasten beim Pfarrbüro einwerfen werden   

 Folgende Räume stehen zur Verfügung: 

o Raum 3 (oben) für max. 10 Personen 

o Raum 4 (oben) für max. 10 Personen 

o Raum 5 (oben) für max. 10 Personen 

o Gruppenraum (oben) für max. 8 Personen 

Die Räume können einzeln genutzt werden oder auch gemeinsam:   

R3+R4 oder R4+R5 oder R3+R4+R5 

 Die unteren Räume bleiben anderen Gruppen aus der Gemeinde vorbehalten 

o Raum 1 (unten) für max. 10 Personen 

o Raum 2 (unten) für max. 8 Personen 

 Auf dem Plan im Flur kann jede Gruppe sehen welcher Raum, bzw. welche Räume für sie reserviert sind 

 Die Räume nach der Nutzung durchlüften 

 Die Räume sind nach der Nutzung sauber zu verlassen (Reinigungsmittel stehen unten im Raum unter der Treppe) 

 Die Küchen können nicht genutzt werden 

 Essen und Getränke sind nicht gestattet 

 Spiele die viel Bewegung erfordern können im Pfarrheim nicht gespielt werden 

 Auf den Toiletten darf sich immer nur eine Person aufhalten 

 



Gruppenliste für Gruppenstunden 

 

Gruppe: ____________________________ Datum: ______________ Uhrzeit: _____ bis_____ 

 

im Pfarrheim  im Freien    (entsprechendes bitte ankreuzen) 

 

Gruppenleiter: 

Vor- und Zuname Adresse Telefon 

   

   

   

   

   

   

 

Gruppenkinder: 

Vor- und Zuname Adresse Telefon 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 


