
Liebes Gemeindemitglied, 

am 02.04.22 sind die meisten Infektionsschutzmaßnahmen ausgelaufen und der 
Freistaat Sachsen macht bisher keinen Gebrauch von der Hotspot-Regelung, wodurch es 
für uns keine verbindlichen Maßnahmen mehr gibt. Wir möchten im kommenden 
Semester KSG in Präsenz ermöglichen, sodass eine Rückkehr zum normalen 
Gemeindeleben gelingt, wir aber gleichzeitig eine hohe Sicherheit vor der Infektion mit 
Covid-19 gewährleisten können. Wir bitten um dein Verständnis für diese Maßnahmen, 
die wir ergriffen haben, um allen eine sichere Teilnahme zu ermöglichen. Uns ist bewusst, 
dass es angesichts der Abschaffung der gesetzlichen Regelungen erstmal verwundern 
mag, dass wir dennoch an Maßnahmen festhalten. Allerdings sind die Infektionszahlen 
immer noch hoch und auch eine Infektion noch gefährlich, weshalb es aus 
wissenschaftlicher Sicht nur sinnvoll ist, sich und seine Mitmenschen weiterhin zu 
schützen. 

Daher haben wir uns für 2 Konzepte entschieden. Das erste Konzept gilt für die 
Gemeindeabende und die Messe. Des weiteren auch für die Laudes und weitere 
Veranstaltungen dieser Art. Hierbei gilt 3G als Zugangsbeschränkung, FFP2- 
Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung, Kontaktnachverfolgung (bevorzugt 
per CoronaWarnApp) und ein Abstand von einem Platz zwischen 2 Hausständen/Paaren 
in der Kapelle. 

Das zweite Konzept gilt für das Mittagessen am Sonntag, das Abendbrot am Mittwoch 
und alle weiteren Veranstaltungen, bei denen Speisen oder Getränke gereicht werden. 
Hierbei gilt ein offiziell bestätigter negativer Schnelltest (max. 24h gültig) als 
Zugangsbeschränkung. Des weiteren herrscht FFP2-Maskenpflicht, die Maske darf am 
Platz abgenommen werden. Außerdem wird auch hier weiterhin die 
Kontaktnachverfolgung (bevorzugt per CoronaWarnApp) Teil des Schutzkonzepts sein 
und die Tischgruppen sind mit Abstand von 1,5m zu stellen. Eine weitere 
Grundmaßnahme wird bei allen Veranstaltungen das Lüften sein und Personen mit 
Symptomen sollen Zuhause bleiben. Bei Veranstaltungen draußen entfällt die 
Maskenpflicht. Beim Barabend entfällt die Maskenpflicht ebenfalls, es gilt aber 1G. Ab 
Mittwoch, dem 25.05 entfällt bei 1G Veranstaltungen die Maskenpflicht.  Das hat die GL am 
19.05 entschieden. Hauptgrund für diese Lockerung ist die sinkende Inzidenz in Leipzig. Wir 
werden so hoffentlich in ein gutes Präsenzsommersemester 2022 starten. Wenn du 
noch Fragen zu den Konzepten hast oder selbst eine Veranstaltung planst und dazu 
noch Fragen hast, dann wende dich gern persönlich oder per Email an uns. 

Zusammenfassung 

Konzept 1 (Messe, Gemeindeabende) 

• 3G 
• FFP2-Maskenpflicht 
• Kontaktnachverfolgung 



• 1 Platz Abstand zwischen Hausständen/Paaren in der Kapelle 

 

Konzept 2 (Mittagessen, Abendbrot, Chor, Internationaler Abend) 

• Offiziell bestätigter, negativer Schnelltest (alternativ unter Aufsicht vor Ort) 
• Ab dem 25.05 entfällt die Maskenpflicht 
• Kontaktnachverfolgung 

Bar: 1G (negativer Schnelltest), FFP2-Maskenpflicht entfällt. 

 

Mit lieben Grüßen, 

Jonas Kubat für die Gemeindeleitung 


