
 
Die seit dem 8.3.2021 gültige Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo) vom 5.3.2021 ist mit 
Wirkung vom 29.3.2021 überarbeitet worden und gilt vorerst bis zum 18. April 2021, wobei 
bei sinkenden Inzidenzwerten weitere Lockerungen zugelassen werden können. Gemäß § 16 
CoronaSchVo kann je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens die „Notbremse“ gezogen 
werden. Dazu informieren Sie sich bitte tagesaktuell auf den Internetseiten des Landes NRW 
bzw. des Landrates Mettmann und der Stadt Hilden. Wir haben in unserem Hygienekonzept 
Änderungen  gelb unterlegt.  
Als medizinische Masken (Einzelheiten s. §3 Abs. 1) gelten weiterhin nur OP-Masken, Masken 
des Standards FFP2 und höheren Standards jeweils ohne Ausatemventil oder diesen 
vergleichbare Masken (insbesondere KN95/N95), die unter anderem  
- während der Gottesdienste und anderer Versammlungen zur Religionsausübung auch am   
Sitzplatz, 
- bei Fahrten mit ehrenamtlichen Fahrdiensten z. B. zu Impfzentren, 
- bei nach der CoronaSchVo ausnahmsweise zulässigen Zusammenkünften, Versammlungen 
und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, 
- in unseren Räumlichkeiten, die Besucherinnen und Besuchern zugänglich sind, 
 
gem. § 3 Abs. 2 CoronaSchVo auch von Kindern ab 6 Jahren getragen werden müssen, es sei 
denn, dass wegen der Passform von diesen Kindern nur eine Alltagsmaske getragen werden 
kann (Weitere Einzelheiten siehe § 3 Abs.2 CoronaSchVo). 
Beim Zusammentreffen von Personen im öffentlichen Raum ist weiterhin grundsätzlich ein 
Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Dazu zählen auch unsere Räumlichkeiten und 
Grundstücke. Ausnahmen sind nur unter anderem zulässig (weitere Ausnahmen s. § 2 
CoronaSchVo): 

 
zwischen Personen des eigenen Hausstandes ohne Personenbegrenzung, 
 
zwischen Personen des eigenen Hausstandes ohne Personenbegrenzung mit höchstens einer 
Person eines anderen Hausstandes, wobei Kinder bis zu einem Alter von  einschließlich 14 
Jahren bei der Berechnung der Personenzahl nicht mitgezählt werden. 
 
Achtung: Da für den Kreis Mettmann die Corona-Notbremse gem. § 16 CoronaSchVo 
gezogen wurde, ist das Zusammentreffen von Personen  eines Hausstandes mit 
mehreren Personen  aus einem anderen Hausstand nicht mehr zulässig. 
 
wenn dies zur Begleitung und Beaufsichtigung minderjähriger und 
unterstützungsbedürftiger Personen oder aus betreuungsrelevanten Gründen erforderlich 
ist, sowie zur Wahrung von Umgangsrechten, 
 
 

Ferner gilt nach wie vor in der Mittelstraße in Hilden werktags von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske. 
 
Bitte beachten Sie unbedingt die oben in ROT zitierten Vorschriften  beim Aufenthalt auf 
unseren Grundstücken und in unseren Räumlichkeiten! Vor unseren  Kirchen, 
Räumlichkeiten, in deren unmittelbarem Umfeld sowie auf unseren Parkplätzen und  



Zuwegungen sind unabhängig von der Einhaltung des Mindestabstandes mindestens   
Alltagsmasken mit Ausnahme von Kindern bis zum Schuleintritt zu tragen. Auf dem 
Vorplatz der St. Jacobuskirche  beachten Sie bitte die aktuelle besondere Regelung für die 
Mittelstraße.  
   
Weitere Informationen können Sie auf folgenden  Internetseiten aufrufen: 
https://www.land.nrw/corona , 
https://www.sonderlage-kreis-mettmann.de/  und 
https://www.hilden.de/sv_hilden/Unsere%20Stadt/Aktuelles/Informationen%20zum%20Cor
onavirus/  
 
Leider können in unseren Räumlichkeiten oder auf unseren Grundstücken kaum noch 
öffentliche Veranstaltungen stattfinden, was wir sehr bedauern.  Wir müssen aber alles uns 
Mögliche tun, um aufeinander zu achten und uns gegenseitig zu schützen. Dabei kommt es 
entscheidend darauf an, nicht jede Regelungslücke auszunutzen, sondern Kontakte möglichst 
zu vermeiden. Deshalb beachten Sie bitte unsere Hygienekonzepte für die 
Gottesdienstbesuche sowie Nutzung unserer Räume und Grundstücke, die unter: 
https://www.kath-hilden.de/aktuelles-termine/2020-06-10-10-26-02/corona-aktuell  
im Internet abrufbar sind. Wir hoffen, dass sich die Lage in den nächsten Monaten entspannen 
wird, so dass wir allmählich wieder Öffnungen vornehmen können.  
Stand 6.4..2021 
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