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Hygienekonzept für die Zusammenkünfte der 
FeG Seeheim-Jugenheim 

ab 02.04.2022 

 

Das vorliegende Konzept beruft sich auf die ab 02. April 2022 geltende Verordnung zum Basisschutz der 
Bevölkerung vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus (Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung 
-CoBaSchuV -). 
Ab dem 03. April 2022 ermöglicht das Bundesinfektionsschutzgesetz nur noch so genannte 
Basisschutzmaßnahmen.  
Die Hessische Landesregierung hat entsprechende notwendige Anpassungen der Corona-Regeln 

beschlossen.  

„Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das Coronavirus wird uns auch noch weiter beschäftigen. Umso 

wichtiger ist es, dass nun jeder und jede Einzelne darauf achtet, unnötige Infektionsrisiken zu vermeiden 

und sich selbst und andere bestmöglich zu schützen. Die neuen Regeln bedeuten mehr Freiheiten, aber 

somit auch mehr Eigenverantwortung in der Hand unserer Bürgerinnen und Bürger“, erklärte 

Ministerpräsident Volker Bouffier.  

 
Grundsätzliches: Wir empfehlen die Einhaltung der AHA-L Maßnahmen: 
Abstand von 1,5 m (Mindestabstand) - besonders in Warteschlangen darauf achten! 

Hygiene – Händewaschen und bereitstehende Desinfektionsmittel nutzen 

Atemschutz – Wir empfehlen in Gedränge-Situationen das Tragen einer medizinischen Maske oder  

           FFP2-Maske!  

Lüften – regelmäßig (im Gottesdienstsaal anhand der installierten CO2-Ampel) 

• Wer sich krank fühlt (Husten, Schnupfen, Fieber, etc.), bleibt zuhause.  

• Es besteht der Aufruf zu eigenverantwortlichem Handeln in der Pandemie. 

• Bei unseren Veranstaltungen empfehlen wir die Testung vor Treffen.  

 

Konzept für alle Zusammenkünfte der FeG S-J 

Wir verzichten momentan auf vorherige Anmeldungen für Veranstaltungen. 
Stühle werden den räumlichen Gegebenheiten und Hygieneanforderungen entsprechend 
gestellt. Bei Bedarf werden andere Räumlichkeiten zusätzlich genutzt. 

Beim Gemeindegesang und in Gedränge Situationen bitten wir weiterhin eine medizinische 
Maske zu tragen. 

Mitarbeitende sorgen dafür, dass die genutzten Räume regelmäßig (etwa alle 20 Min) gelüftet 
und die Türen nach Möglichkeit geöffnet werden. 

Um die Ansteckungsgefahr durch Mitarbeitende zur verringern, empfehlen wir deren 
eigenverantwortliche Testung vor einer Veranstaltung. Hierfür werden weiterhin Schnelltests 
zur Verfügung gestellt. 

 
Bei aller Vor- und Rücksicht, verlieren wir nicht den Spaß und Segen der Gemeinschaft und auch 
nicht das Vertrauen in GOTT oder ineinander! ☺  
 
Die Gemeindeleitung der FeG Seeheim-Jugenheim 


