Ab 03. April 2022 entfallen die Coronabestimmungen
für LGV-Gemeinden - aber es gibt Empfehlungen…
Liebe Frauen und Männer in der Leitung unserer LGV-Gemeinden und –Gemeinschaften,
wie ihr den Medien entnommen habt, gibt es ab Sonntag 3. April 2022 keine CoronaVerordnungen mehr in unseren vier Bundesländern, die auf unsere Veranstaltungen
rechtlich angewendet werden müssen.
Somit kehrt auf der einen Seite das „normale“ Leben zurück, aber bei hohen Infektionszahlen.
Auf der anderen Seite sehen wir jetzt die Verantwortung bei jedem Einzelnen mit dieser
Situation gut umzugehen. Und wir vermuten,
dass es ganz egal was ihr als Gemeinde jetzt festlegt, immer einige Personen geben wird,
die nicht mit euren Regelungen einverstanden sein
werden und euch kritisieren. Das ist jetzt eine schwierige Übergangszeit.

In Anlehnung an Empfehlungen des SWD-EC, geben wir folgende Empfehlungen:
✓ Bitte testet euch weiterhin freiwillig, wenn möglich vor jeder Veranstaltung. Dies wird
aber nicht kontrolliert.
Wenn ein Test positiv ist und ggf. zwei zeitlich eng verbundene weitere auch, muss ein
PCR-Test erfolgen. Bis das Ergebnis vorliegt muss sich die Person in Quarantäne
begeben. Personen, die mit der negativ getesteten Person Kontakt hatten und keine
negative Testanzeige haben, müssen abwägen ob sie sich auch in Quarantäne begeben
sollten. Sie können aber erst bei einer positiven Testanzeige einen kostenlosen PCRTest machen. Die/der Hausarzt bzw. das Gesundheitsamt teilen mit ab wann man sich
wieder freitesten kann. Bisher dauern Absonderungen in der Regel zehn Tage und
können mit einem negativen Test frühestens nach sieben Tagen beendet werden.
✓ Es gilt keine Maskenpflicht mehr, aber wenn jemand eine Maske tragen möchte,
akzeptiert dies und seid hier offen für unterschiedliche Handhabungen.
✓ Im Blick auf Maskentragen bei Kinder- und Jugendveranstaltungen kann es hilfreich
sein, sich an den Kindergärten/Schulen zu orientieren. Diese können örtlich unterschiedlich sein,
✓ Es gibt Gemeinden, die erst ab Ostern wieder ohne Maske singen werden. Dies kann
ein guter Weg sein, sich an die neue Freiheit zu gewöhnen, ist aber nicht mehr verpflichtend.
✓ Stuhlreihen können wieder wie vor Corona gestellt werden. Wir empfehlen trotzdem
noch größere Abstände zwischen den Reihen.
✓ Achtet weiterhin besonders auf Hygiene, stellt weiterhin Desinfektionsmittel bereit
und reinigt wie bisher.
✓ Lüftet weiterhin regelmäßig (alle 30min für max. 3min. Stoßlüftung). Wenn Lufttauscher eingebaut sind, entfällt das Stoßlüften.

✓ Verpflegung ist wieder möglich, aber seid weiterhin vorsichtig und achtet besonders
auf Hygiene.
✓ Kommuniziert deutlich, dass Personen mit Symptomen wie Halsschmerzen, Fieber,
Husten zuhause bleiben sollen.
Ein negativer Selbsttest allein ist gerade bei Geimpften oft nicht aussagefähig genug –
Symptome können auch vorher auftreten und ein Schnelltest erst 1-2 Tage später
positiv werden.
✓ Die durchsichtigen Schutzwände und der 4m-Abstand von vorne, sind nicht mehr
verpflichtend, können aber vor Ort weiter anwendet werden.
Grundsätzlich appellieren wir weiterhin an den gesunden Menschenverstand und vernünftiges Handeln. Nicht alles was erlaubt ist, muss auch gut sein.
Sprecht euch vor Ort als Leitungskreis mit den verantwortlichen Mitarbeitern gut ab und
gebt die Infos dann entsprechend an die Gemeindegruppen weiter.
Gerne dürft ihr euch bei Fragen an mich wenden: Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org
Gottes Segen für eure Arbeit vor Ort. Danke für Euren starken Einsatz!
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