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Liebe Gruppenleiter und Verantwortliche in der 
Gesamtkirchengemeinde Hopfau-Dürrenmettstetten,  
 
die Coronakrise beschäftigt uns im Kirchengemeinderat auch sehr. 
Wir wollen, dass möglichst viele unbeschadet durch diese Pandemie 
kommen und wollen unseren Teil dazu beitragen, dass das 
Infektionsgeschehen nicht weiter befeuert, sondern eingedämmt 
werden kann. Wir bitten Sie und Euch dringend, uns darin tatkräftig 
zu unterstützen. Aus diesem Grund bin ich vom Gremium beauftragt, 
dieses Schreiben an alle Gruppenleitenden zu richten.  
 
Anlässlich der jetzt wieder rapide steigenden Zahlen bezüglich der 
Corona-Infizierten möchten wir ganz freundlich darauf hinweisen, 
dass bei besonderen Veranstaltungen oder Veranstaltungen mit 
Übernachtung der Kirchengemeinderat rechtzeitig mit einem 
schriftlichen Hygienekonzept über das Datum der geplanten 
Veranstaltung und die wichtigsten Regelungen zu informieren ist.  
 
Beispielsweise, wenn eine Gruppe eine auswärtige Übernachtung, ein 
Zeltlager oder ein besonderes Fest oder eine besondere Aktion plant, 
bitten wir Sie/euch vorher mit uns Kontakt aufzunehmen und uns 
schriftlich über das geplante Datum und das bestehende 
Hygienekonzept zu informieren. Dies könnt ihr/können sie gerne per 
Mail tun. Für den normalen Gruppenbetrieb haben wir ja für jeden 
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Raum Grenzwerte und Regeln festgelegt, die auch im Internet 
veröffentlicht sind. Da braucht es keine gesonderten 
Hygienekonzepte. Es geht um die außerordentlichen Ereignisse mit 
den Gruppen.    
 
Wichtige Punkte sind immer:  
Die grundsätzliche Klärung vor Veranstaltungsbeginn: Lässt die 
Inzidenzzahl im Landkreis und die Pandemiestufe des Landes-Baden 
Württemberg die Veranstaltung/Übernachtung zu? 

 
Das schriftliche Hygienekonzept sollte enthalten:  

• Dauer der Veranstaltung 

• Ist es eine Veranstaltung im Freien oder in Räumen? 

• Besonderheiten 

• Maximale Teilnehmerzahl 

• Listen, in denen die Namen der Teilnehmenden für vier Wochen 
festgehalten werden 
(Name, Vorname, Adresse, Telefon) 

• Abstandsregeln 

• Maskenpflicht ja/nein oder teilweise 

• Hygienemaßnahmen 

• Feste Gruppenbildung und möglichst wenig Durchmischung und 
wenig direkten Kontakt planen 

• Lüftungszyklen bei Räumen 

• Benennen einer verantwortlichen Person oder mehrerer 
Personen für die Einhaltung der formulierten Regeln mit 
Vornamen, Name, Adresse und Telefon 

• Bei der Übernachtung z.B. in einer Jugendherberge genügt das 
dort gültige Hygienekonzept.  

 
Bitte diese Mail an alle weiterleiten, für die diese Information auch 
wichtig ist oder sein könnte. Ich hoffe auf und rechne mit eurem 
Verständnis 
 
Gott segne Euch 
 
Euer Pfarrer  
Wolfgang Müller 
 


