
 

Hygiene- und Sicherheitskonzept 

„In herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein und gegenseitige Achtung soll euer 

Zusammenleben bestimmen.“ (Römer 12,10) 

 

Alle, die aktuell selbst unter akuten Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Schnupfen 

oder Schüttelfrost leiden oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person mit akuter 

SARS-CoV-2-Infektion hatten, auch wenn sie selbst symptomfrei sind, bitten wir, zum Schutz 

der anderen Besucher den angebotenen Veranstaltungen nicht beizuwohnen. 

Personen, die selbst mit SARS-CoV-2 infiziert waren sind nach ihrer Genesung 

selbstverständlich bei unseren Veranstaltungen herzlich willkommen. Wir bitten aber darum, 

eine Frist von 14 Tagen nach Auftreten der ersten Krankheitssymptome und ein mindestens 

48-stündiges symptomfreies Intervall vor dem Besuch einer Veranstaltung einzuhalten. 

Wir bitten darum, auf dem gesamten Gelände der LKG Hofen einen Mund-Nase-Schutz zu 

tragen. Aufgrund eines besseren Sprachverständnisses werden Moderator und Prediger für 

Moderation und Predigt den Mund-Nase-Schutz ablegen. Um dennoch einen adäquaten 

Infektionsschutz zu bieten wurde der Sicherheitsabstand für Moderation und Predigt 

verdoppelt. 

Wir bitten Sie, stets 2m Abstand zu allen Personen, die nicht zu Ihrer Hausgemeinschaft 

gehören, zu halten. Achten Sie insbesondere darauf Engstellen wie Wege, Garderobe, 

Eingänge und Ausgänge freizuhalten, bzw. zügig zu durchqueren. Die Stuhlreihen sind 

entsprechend positioniert. Wir bitten darum, direkt nebeneinanderstehende Stühle nur durch 

Personen einer Hausgemeinschaft zu besetzen bzw. frei zu lassen. 

Die Wege im Gemeindehaus sind als Einbahnstraßen gekennzeichnet, um Überkreuzungen 

von Gehwegen zu vermeiden. Bitte achten Sie insbesondere auf die Wegführung für 

Garderobe, Gottesdienst im Freien und Kinderbetreuung. Halten Sie die Fußwege auf dem 

gesamten Gelände möglichst kurz. Die Wegrichtung vor der Veranstaltung ist entgegengesetzt 

zur Wegrichtung nach der Veranstaltung. Toilettengänge während der Veranstaltung sind frei 

möglich. 

Parallel zum Gottesdienst um 09.30 Uhr findet ein Kindergottesdienst für Grundschulkinder 

und ein Teeniegottesdienst für Kinder ab 10 Jahren statt. Wir bitten alle Eltern darum, Ihre 

Grundschulkinder zum Kindergottesdienst zu begleiten und von diesem abzuholen. 

Kinder im Vorschulalter müssen leider zu Hause bleiben. Eltern haben jedoch die Möglichkeit 

für Ihre Vorschulkinder einen „GoDi ToGo“ mitzunehmen. 

Der Gottesdienst um 14.00 Uhr wird auch  übertragen. Wir bitten die Plätze im Freien 

vorzugsweise den Personen mit besonderer Gefährdung (Alter > 60 Jahre; Vorerkrankungen) 

vorzuhalten. Zum Schutz vor Witterung steht ein Zelt zur Verfügung. 
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