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In Nordrhein-Westfalen gelten die Regelungen der Coronaschutzverordnung in der ab  

13. Januar 2022 geltenden Fassung. 

https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw 

Zur weiteren Gewährleistung ausreichender medizinischer Versorgungskapazitäten und der 

Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur treten ab Donnerstag, 13. Januar 2022, weitere 

zielgerichtete Maßnahmen in Kraft, die das Infektionsgeschehen bremsen und insbesondere 

die weitere Ausbreitung der Omikron-Variante eindämmen sollen. 

Mit der Änderung der Verordnung gilt für die sogenannte 2Gplus-Regel. Geboosterte 

Personen werden von der Testpflicht ausgenommen, sie brauchen in Bereichen, in denen 

2Gplus gilt, keinen tagesaktuellen Test. 

Dasselbe gilt für Personen, die nach vollständiger Immunisierung von einer Infektion genesen 

sind. Darüber hinaus können Testungen nunmehr auch „vor Ort“ unter Aufsicht vorgenommen 

werden. 

Der Gesundheitsminister NRW Karl-Josef Laumann erklärt:  

„Die Omikron-Variante lässt die Infektionszahlen wieder deutlich ansteigen. Daher müssen wir 

die bestehenden Regelungen auch in Nordrhein-Westfalen noch einmal nachschärfen. Die 

vorliegenden Kenntnisse aus der Wissenschaft deuten stark darauf hin, dass uns eine fünfte 

Welle leider nicht erspart bleiben wird. Aber: Nach allem, was uns die Experten sagen, scheint 

die Omikron-Variante zu weniger starken Krankheitsverläufen zu führen. Das stimmt mich 

zwar zuversichtlich, aber wir müssen uns auf alle Eventualitäten vorbereiten. Vor allem 

müssen wir die Infektionszahlen so begrenzen, dass die kritische Infrastruktur nicht durch zu 

viele Personalausfälle gefährdet wird. Ich appelliere daher: Beachten Sie die bekannten 

Hygienemaßnahmen, testen Sie sich regelmäßig und machen Sie – da wo möglich – von 

Homeoffice gebrauch. Und um noch besser geschützt zu sein, tragen Sie eine FFP2-Maske.“ 
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Allgemeine Informationen für die Pfarrei 

• Für den Zugang zu allen Versammlungen und Veranstaltungen - sofern nicht anders 

beschrieben - gilt für alle Personen ab 16 Jahre die 2G-Regel (geimpft oder genesen, 

also immunisiert). 

• Immunisiert im Sinne der Verordnung sind vollständig geimpfte sowie genesene 

Personen. (2G) 

• Getestete Personen im Sinne der Verordnung sind Personen, die über ein nach der 

Corona-Test-und-Quarantäneverordnung von einer zuständigen Stelle bescheinigtes 

(eigenverantwortliche Selbsttests reichen nicht aus) negatives Ergebnis eines 

höchstens 24 Stunden zurückliegenden negativen Antigen-Schnelltests oder eines von 

einem anerkannten Labor bescheinigtes höchstens 48 Stunden zurückliegenden PCR-

Tests verfügen. 

• Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahre gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den 

verbindlichen Schultestungen als getestete Personen.  

• Im Rahmen der Coronaschutzverordnung sind Kinder und Jugendliche bis zum Alter 

von einschließlich 15 Jahren den immunisierten Personen gleichgestellt. 

• Ausnahme von der Testpflicht für geboosterte oder genesene Personen:  

Die zusätzliche Testpflicht in Bereichen, in denen 2Gplus gilt, entfällt für immunisierte 

Personen, die zusätzlich zur vollständigen Grundimmunisierung (gemäß Bundesrecht) 

entweder über eine Auffrischungsimpfung verfügen oder in den letzten drei Monaten 

von einer Infektion genesen sind. Die Ausnahme gilt für alle Anwendungsbereiche von 

2Gplus, also auch etwa für den Sport in Innenräumen. Sie gilt unmittelbar ab Erhalt der 

Auffrischungsimpfung. 

• Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt zu den 

Veranstaltungen und Versammlungen von den für die Einrichtung oder das Angebot 

verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren. 

• Seit dem 26. November ist zur Überprüfung digitaler Impfzertifikate, die vom Robert 

Koch-Institut herausgegebene CovPassCheck-App zu verwenden. Zudem ist 

mindestens im Rahmen angemessener Stichproben auch ein Abgleich der Nachweise 

mit einem amtlichen Ausweispapier vorzunehmen. 
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Maskenpflicht 

Allgemeiner Hinweis hierzu. 

Medizinische Gesichtsmasken (OP-Masken) haben klar definierte Filtereigenschaften und 

dienen vor allem dem Fremdschutz. FFP2-Masken filtern mindestens 94 Prozent der Aerosole, 

daher werden FFP2-Masken generell empfohlen. FFP2-Masken schützen nicht nur andere 

Personen, sondern auch den Tragenden selbst.  

Maskenpflicht besteht in allen Innenräumen, in denen mehrere Personen 

zusammentreffen. 

Auch in Außenbereichen ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen, wenn die 

zuständige Behörde dies für konkrete Bereiche ausdrücklich anordnet. 

Auf das Tragen einer Maske kann ausnahmsweise u.a. verzichtet werden: 

• Bei der Berufsausübung in Innenräumen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten wird und ausschließlich immunisierte Beschäftigte zusammen-

treffen oder an festen Arbeitsplätzen oder in festen Teams ausschließlich 

immunisierte Beschäftigte zusammentreffen. Die Regelung greift ebenfalls für 

Beschäftigte, die ein - von der örtlichen Gesundheitsbehörde zugelassenen Stelle 

bescheinigtes - negatives Testergebnis vorlegen. Dies sind entweder ein höchstens 24 

Stunden zurückliegender Antigen-Schnelltests oder ein von einem anerkannten Labor 

bescheinigter höchstens 48 Stunden zurückliegender PCR-Test. 

• Von immunisierten Personen beim gemeinsamen Singen in Chören, wobei zusätzlich 

ein PCR-Test oder ein höchstens sechs Stunden zurückliegender Antigen-Schnelltest 

erforderlich ist. Hier ist auch ein beaufsichtigter Schnelltest maximal zwei Stunden vor 

Beginn der Veranstaltungen ausreichend. 

Personen, die die Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind durch 

die für das Angebot verantwortlichen Personen von der Teilnahme auszuschließen! 



Seite 4 
 

Gottesdienste 
Für die Sicherheit aller Besucher*innen gelten die nachfolgenden Regelungen bei Betreten 

der Kirchen: 

• Zum Betreten der Kirche ist die Einhaltung der 2G-Regel (Zugang nur für Geimpfte, 

Genesene) für alle Personen ab 16 Jahre verpflichtend.  

• Grundsätzlich ist von allen Besucher*innen zum Impfnachweis ein Lichtbildausweis 

mitzuführen. 

• Zudem ist das Tragen einer FFP2-Maske für Besucher*innen verpflichtend. 

• Bis zu einem Alter von einschließlich 15 Jahren werden Kinder und Jugendliche 

immunisierten Personen gleichgestellt (in schulfreien Zeiten setzt diese Gleich-

stellung für Kinder ab dem Schuleintritt allerdings einen aktuellen Negativ-

testnachweis voraus). Bitte nutzen sie hierzu die bekannten anerkannten Teststellen. 

Jugendliche können daher auch ohne eine Impfung (und außerhalb der Ferienzeiten 

ohne Negativtestnachweis) an 2G-Angeboten teilnehmen. 

• Ab 16 Jahren gelten Jugendliche nicht mehr als immunisiert, weil auch für sie bereits 

seit längerem Impfmöglichkeiten bestehen. Sie müssen also tatsächlich geimpft oder 

genesen sein, um 2G-Angebote nutzen zu können.  

• Diese Regelungen betreffen ausschließlich Kinder ab dem Schuleintritt. Jüngere 

Kinder stehen generell immunisierten Personen gleich und gelten generell als getestet. 

Büchereien  
Es besteht auch weiterhin die Pflicht zum Tragen einer FFP-2 Maske in Innenräumen mit 

Publikumsverkehr, also auch in den Büchereien. 

Darüber hinaus gilt in Büchereien wie in anderen Kultureinrichtungen die 2G-Regel. Die 2G-

Regel gilt auch für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren. 

Veranstaltungen 
Eine Vermietung von Räumlichkeiten zu Festveranstaltungen findet nicht statt. 

Von nicht notwendigen Treffen in allen Gruppierungen und Vereinen wird dringend abgeraten 

und bedarf, bei Nutzung von Räumlichkeiten der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt, der 

Zustimmung des Krisenstabs. Anträge hierzu sind mindestens 5 Werktage vor Beginn 

schriftlich per E-Mail anzufragen. Es wird auf die Möglichkeit der Durchführung von 

Videokonferenzen verwiesen. 

Folgende Veranstaltungen unterliegen beispielhaft der 2G-Regel 

• sonstige Zusammenkünfte von Gruppen, Vereinen und Verbänden - oder auch 

Angebote für Senioren 

• Kulturveranstaltungen, Vorträge, Lesungen, Konzerte, Museen 

• rechtlich erforderliche Sitzungen von z. B. KV, PGR, Vorstands- oder erforderliche 

Termine der Mitgliederversammlung von Vereinen 
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Sonderregelungen 
Die folgenden Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten dürfen aufgrund der vorliegenden 

Erkenntnisse über die in § 1 Absatz 3 genannten Faktoren nur noch von immunisierten oder 

getesteten Personen in Anspruch genommen, besucht oder als Teilnehmenden ausgeübt 

werden: 

• Angebote der Jugendsozialarbeit und der Jugendarbeit für sozial oder individuell 

benachteiligte Jugendliche sowie Angebote gemäß § 16 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch, hierunter fallen insbesondere zwingend notwendige Treffen der 

Jugendverbände wie Messdiener, KJG, Kolping, DPSG und andere. 

• Eine Begrenzung der Gruppengröße gibt es nicht, aber in Räumen gilt eine 

Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten wird. 

Die Maskenpflicht besteht nicht, wenn die Gruppengröße 20 Personen nicht übersteigt 

und bei Angeboten im Freien. Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Verpflichtung 

zum Tragen einer Maske ausgenommen. 

 

• An folgenden Angeboten dürfen nur immunisierte (geimpft oder genesen) oder 

getestete Personen teilnehmen.  

1. Beerdigungen in geschlossenen Räumen 

2. Taufen in geschlossenen Räumen  

3. Hochzeiten in geschlossenen Räumen 

In den aufgezählten Bereichen gilt somit ein Mindestabstand von 1,50 Meter und 3G. 

• Für den Treffpunkt Landsberger Straße gelten zum Betrieb der Einrichtung seit dem 

13.12.2021 nur noch 2-G-Bedingungen für Personen ab dem 14. Lebensjahr. 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 13.01.2022 

 

Für den Krisenstab der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt 

 

Gez. Christian Böckmann 

Pfarrer 

 


