
Liebe Mitarbeitende, 

Corona trifft uns hier in Baden-Württemberg leider nach wie vor mit voller Wucht. Daher wurde in 

der letzten Woche die Corona-Verordnung des Landes abermals angepasst, weshalb auch wir im 

CVJM Fellbach unser Hygienekonzept überarbeiten mussten. Ihr findet die überarbeitete Fassung im 

Anhang und wir bitten Euch darum, diese gründlich durchzulesen, damit Ihr über die aktuellen 

Regelungen Bescheid wisst.  

Es gilt mittlerweile die Alarmstufe II, die wichtigsten Regelungen und ggf. Änderungen nochmals hier: 

 Während dem Schulbetrieb gelten alle Teilnehmenden unter 18 Jahren als in der Schule 

getestet und dürfen daher ohne weiteren Nachweis an den Angeboten teilnehmen.  

 Für alle Teilnehmenden über 18 Jahren und alle Mitarbeitenden, unabhängig vom Alter, gilt 

derzeit die 2G-Plus-Regelung. Das heißt, dass nur geimpfte oder genesene Personen, die 

zusätzlich noch einen negativen Test haben, an den Angeboten teilnehmen dürfen. Der Test 

kann entweder über eine entsprechende Bescheinigung nachgewiesen werden oder Ihr 

könnt diesen Test auch vor Beginn des Angebots als beaufsichtigten Selbsttest durchführen. 

Bei Bedarf können im Büro Tests ausgegeben werden.  

 Für alle Angebote im Innenraum gilt eine grundsätzliche Maskenpflicht, von der es derzeit 

auch keine Ausnahmen geben kann. 

 Wir bitten Euch trotz des kälteren Wetters weiterhin darum, möglichst viel Programm im 

Freien zu machen, da hier die Gefahr einer Übertragung um ein Vielfaches niedriger ist als im 

Innenraum. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei Euch bedanken, dass Ihr die Regeln bisher so gut eingehalten 

habt und bitten Euch darum, dies auch weiterhin gewissenhaft zu tun. Wir nehmen derzeit gehäuft 

Infektionen in unserem Umfeld wahr, sind aber bislang von Übertragungen bei Angeboten des CVJM 

Fellbach verschont geblieben und hoffen, dass dies durch das umsichtige Verhalten aller Beteiligter 

auch weiterhin so bleibt.  

Zum Schluss möchten wir auch nochmals für die (Auffrischungs-)Impfung werben. Wir sind überzeugt 

davon, dass nur dies der Weg aus der aktuellen Krise ist und bitten Euch, an dieser Stelle Euren 

Beitrag zur Bekämpfung zu leisten. Lasst uns als CVJMer mit positivem Beispiel vorangehen! 

Viele Grüße aus dem CVJM 

Hannes Laipple, Jan Uwe Berner, Sabine Beuttler, Kurt Schmauder, Ruben Hauck 


