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Sehr geehrte Sachbeauftragte, liebe MitarbeiterInnen in der Erwachsenenbildung,  
 
seit 30. Mai 2020 sind wieder Veranstaltungen der Erwachsenenbildung erlaubt, allerdings 
mit einigen Auflagen. Leider gibt es manchmal täglich Aktualisierungen oder neue 
Auslegungen/Sonderregelungen. Daher kann ich Ihnen nur den aktuellen Stand 
zusammenfassen. Ich versuche, Sie über Änderungen jeweils schnellstmöglich zu 
informieren.  
 

 Ab 30. Mai 2020 sind Veranstaltungen der Erwachsenenbildung mit Teilnehmern wieder 
erlaubt. Dabei muss das Hygienekonzept des Kultusministeriums zwingend 
eingehalten werden, siehe unten (Gesetzestext: Siehe Fünfte Bayerische Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung).  

 In der Pfarrei muss ein schriftliches Hygienekonzept vorliegen, wie die jeweiligen 
Bestimmungen vor Ort umgesetzt werden und wer jeweils dafür verantwortlich ist. Ein 
Formulierungsvorschlag wird demnächst versendet.  

 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung dürfen in den Pfarreien nur dann 
stattfinden, wenn von den Verantwortlichen vor Ort alle Punkte des 
Hygienekonzepts umgesetzt werden können und ein schriftliches Hygienekonzept 
vorliegt. Dies gilt für alle Veranstaltungen, die fürs neue Programmheft geplant werden, 
aber auch für alle Veranstaltungen, die bereits im alten Programmheft abgedruckt 
waren.  

 Bitte setzen Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten mit uns in Verbindung, wir sind 
gerne behilflich.  
 

Das Hygienekonzept des Kultusministeriums beinhaltet folgende Punkte: 

 Personen mit Erkältungssymptomen und Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt 
mit Infizierten hatten, sind nicht zugelassen. 

 Die Kontaktdaten aller Teilnehmenden und Referenten (Name, Vorname, Wohnort, 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum der Veranstaltung) müssen erfasst 
werden. Damit können im Falle einer Infektion Kontaktpersonen ermittelt werden. 
Dritte dürfen die Daten nicht einsehen können, die Daten sind sicher zu verwahren und 
nach einem Monat zu vernichten. Die Teilnehmer müssen über die Verwendung der 
Daten informiert werden. Sinnvoll ist, dass eine Person am Eingang die Daten erfasst, 
damit nicht mehrere Personen den gleichen Kugelschreiber benutzen.  

 Bei der Ankunft, auf den Gängen und beim Verlassen des Veranstaltungsortes ist ein 
geeigneter Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Während der Veranstaltung darf er 
abgenommen werden. 

 Vor, während und nach der Veranstaltung ist ein Mindestabstand zwischen den 
Teilnehmern/Referenten von 1,50 Metern zu beachten. Sollte während der 
Veranstaltung der Mindestabstand kurzfristig unterschritten werden, muss in dieser Zeit 
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ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Personen aus demselben Haushalt müssen 
den Mindestabstand nicht einhalten. 

 Keine Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung. 

 Die Teilnehmerzahl darf nur so groß sein, dass die 1,50 Meter Mindestabstand 
eingehalten werden können.  

 Keine Berührung von Arbeitsmaterial/Gegenständen durch mehrere Personen. 

 Soweit es möglich ist, bleiben Türen geöffnet, damit die Türklinke nicht benutzt werden 
muss.  

 Der Veranstaltungsraum ist regelmäßig zu lüften (mindestens 10 Minuten je volle 
Stunde) 

 Die Möglichkeit zum Hände waschen mit Flüssigseife und Papierhandtücher und 
Handdesinfektionsmöglichkeiten sind bereit zu stellen.  

 Die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln aufgesucht werden und müssen nach der 
Veranstaltung gereinigt und desinfiziert werden.  

 Es gibt Aushänge zu Händehygiene, Abstandgebot, Hust- und Niesetikette, Vermeidung 
der Berührung des Gesichts, Gruppenbildungsverbot auch beim Ankommen/Heimgehen 
und den Hinweis, dass Toiletten nur einzeln aufgesucht werden dürfen und dass kranke 
Personen nicht teilnehmen dürfen.  

 Türklinken, Arbeitstische und wiederverwertbare Arbeitsmaterialien - soweit diese vom 
Veranstalter zur Verfügung gestellt werden - sind nach dem Gebrauch zu desinfizieren. 

 Veranstaltungen, die Körperkontakt erfordern (z. B. Tanz), sind untersagt. 
Gruppenarbeit ist ebenso untersagt.  

 Für Kurse (Yoga, Gymnastik etc.), Eltern-Kind-Gruppen, Fahrten, Veranstaltungen mit 
Übernachtung oder Verpflegung gelten weitere Richtlinien, bitte im Bedarfsfalle im 
KEB Büro nachfragen 

 
Bei Veranstaltungen in Pfarreiräumen ist zu klären, ob in der Pfarrei weitere Auflagen 
gelten. Auch diese sind einzuhalten. 
 
Die neuen Regelungen bedeuten einen deutlichen Mehraufwand für alle Veranstaltungen. 
Ich freue mich, wenn Sie trotzdem den Menschen Ihrer Pfarrei und der Umgebung 
Veranstaltungen der Erwachsenenbildung anbieten. 

 
 

Mit vielen Grüßen und bleiben Sie gesund und beschützt 
 
Klaus Schubert, Geschäftsführer 


