
 

Schutzkonzept, gültig bis Ende der Sommerferien: 

1. Es gelten grundsätzlich die Landeskirchlichen Bestimmungen! 

2. Die max. Teilnehmendenzahl in den großen Räumen sollte vorerst (bis Ende der 

Sommerferien) bei insg. max. 30 liegen (nicht 30 plus Geimpfte und Genesene!) 

3. Es sollen vorerst nur die großen Räume vergeben werden (ZB Mitte: Saal, KU-

Raum, Foyer). D.h., die Gruppen müssen sich weiterhin in den Büros anmelden und 

von dort die Räume zugewiesen bekommen. 

4. Es darf in geschlossenen Räumen nicht gesungen werden. 

5. Essen und Trinken kann wieder stattfinden, wobei die Abstandsregeln, 

Maskenpflicht für die Austeilenden und max. 2 Personen in der Küche weiterhin 

gelten. 

6. Bistro und Biergarten können nach Erstellung und Genehmigung eines eigenen 

Schutzkonzeptes im Rahmen der landeskirchl. Bestimmungen wieder öffnen. 

7. Gruppenleitungen sind für die Einhaltung der Regeln (Raumreservierung, 

Adresslisten, Teilnehmendenzahl, Testnachweis) verantwortlich 

8. Es reicht die Durchführung eines Selbsttests (evtl. vor Ort). 

9. Maskenpflicht bei Betreten und Verlassen des Raumes, am Platz kann die Maske 

abgenommen werden (hier gibt es evtl. ab Montag neue Bestimmungen, die, wenn 

sie die Landeskirche übernimmt, dann auch für uns gelten) - Die Landeskirchlichen 

Bestimmungen hängen an den schwarzen Brettern! 

10. Die Büros werden wieder geöffnet. 

11. Sportgruppen sollen vorerst draußen trainieren - wenn sie in die Räume gehen, 

ist hier besonders auf die Negativtests zu achten! 

Es geht uns darum, einen großen Spielraum für die Treffen zu ermöglichen ohne 

Gefährdung der Gesundheit.  

Es gibt Gruppen, die sind durchgeimpft, da ist die Testpflicht nicht so entscheidend.  

Bei gemischten Gruppen (und hier reicht eine Person) schon, da auch Geimpfte das 

Virus übertragen können. 

Sportgruppen bewegen sich mehr, stoßen mehr Aerosole aus - darum müssen hier 

der Abstand und die Testnachweise eine besondere Rolle spielen.  

Wenn wir gute Erfahrungen mit diesen Regeln machen, können wir nach den 

Sommerferien die Begrenzung der TN-Zahl auf max. 30 aufheben (dann gilt: 30 plus 

Geimpfte und Genesene). 

 


