
HYGIENEKONZEPT 
für die Versammlungen in den Gemeinderäumen der 
Freien Evangeliums-Versammlung in Spaichingen 
(Stand: 18.10.2021) 

Abstand 
Ein Mindestabstand von 1,5m zu Personen aus einem anderen Haushalt ist einzuhalten.Die Stühle sind im 
Gottesdienstraum entsprechen dem vorgeschriebenen Abstand schon gestellt. Familien/Personen aus einem 
Haushalt sind gebeten, zusammen zu sitzen. Einzelpersonen müssen einzeln sitzen. 

Max. Anzahl Personen 
Um die Abstandsregeln einhalten zu können, ist die max. zulässige Personenzahl im Gemeinderaum begrenzt.
Für die Teilnahme am Gottesdienst ist eine Online-Anmeldung(Anmeldung unter www.fev-spaichingen.de)
erforderlich, um zu gewährleisten, dass die maximale Personenzahl nicht überschritten wird. 

Eintritt und Austritt 
Zum Betreten der Gemeinderäume ist der Haupteingang zu verwenden. Um zu geringe Abstände durch 
entgegenkommende Personen zu vermeiden, ist zum Verlassen die hintere Ausgangstüre des Saals zu 
benützen (Beschilderung ist angebracht). 

Persönliche Begegnung 
Händeschütteln, freundliche Umarmungen etc. sind leider zur Zeit nicht möglich. 
Zur Vermeidung von Ansammlungen an der Garderobe ist diese geschlossen und die Besucher sind gebeten, 
ihre Jacken etc. mit zu ihrem Sitzplatz zu nehmen. 

Lüften 
Wir achten darauf, alle 20-45 Minuten den Raum durch weites Öffnen der Fenster zu lüften. 

Maskenpflicht 
Es besteht im Gemeindehaus sowie auf dem Gelände Maskenpflicht. Dies gilt vor, nach als auch während den 
Veranstaltungen. Ausnahme bildet der aktive Redner am Rednerpult. 

Singen 
Das Singen ist nur mit Maske erlaubt. Ausnahme für das Tragen einer Maske ist der Gesang eines Vorsängers 
(auch zur Übertragung im Livestream)

Verhalten bei Krankheitssymptomen 
Bei Unwohlsein, Fieber, Husten und sonstigen Symptomen ist ein Zutritt zum Gelände der Freien 
Evangeliums-Versammlung nicht gestattet. 

Dokumentation der Teilnehmer 
Um im Bedarfsfall Ansteckungsketten nachverfolgen zu können, müssen sich Besucher in die für jede 
Veranstaltung ausliegende Teilnehmerliste eintragen. Für online angemeldete Besucher ist dies nicht 
erforderlich, da Name, E-Mail-Adresse und Sitzplatz-Nummer für min. 4 Wochen gespeichert werden. 

Gebäudenutzung für andere Veranstaltungen. (z.b Hochzeit......
Dafür sollte jeder Veranstalter sein eigens erstelltes Hygienekonzept vorlegen.



Desinfektion 
Beim Betreten des Gebäudes empfehlen wir Handdesinfektion. Hierzu sind entsprechende Mittel 
bereitgestellt und Schilder angebracht. 

Publikation 
Für dieses Hygienekonzept schreiben wir alle Gemeindeglieder und bisher regelmäßige Gottesdienstbesucher
an und wir bitten darum, sich beim Besuch in den Gemeinderäumen an dieses Hygienekonzept zu halten. 
Außerdem wird das Hygienekonzept an der Pinnwand des Gemeindehauses sowie auf unserer Homepage 
veröffentlicht. 

Livestream 
Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, empfehlen wir allen Interessierten unseren Livestream. Unter 
www.fev-spaichingen.de ist der jeweils aktuelle Link zur Video-Direktübertragung unserer Gottesdienste 
und Bibelstunden zu finden. 

Kontakt 
Anmerkungen sowie Nachfragen zum Hygienekonzept werden gerne beantwortet unter 
E-Mail reservierung@fev-spaichingen.de 
Telefon 07424-503714 
Anschrift & Versammlungsort 
Rudolf-Diesel-Str. 2 
78549 Spaichingen 


