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  Hygienekonzept LFT2021 Bremen  
 
Wir werden uns zum Wohl aller an die jeweils aktuellen Hygiene- und Distanzregeln zum 

Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus halten. Das wird und kann für die Orga und die 

Teilnehmerinnen herausfordernd sein.  

 

Da sich die Situation laufend ändert und sich auch kurzfristig Änderungen ergeben können, 

bitten wir zudem um Nachsicht und Verständnis bei allfälligen Planungsänderungen oder 

Regeln, an die wir uns halten müssen und wollen.  

 

Die geplante Teilnehmerinnenzahl (Stand Januar 2021) ist derzeit völlig ungewiss und wird 

sich am Verlauf der Corona-Pandemie, an behördlichen Vorgaben und den damit 

verbundenen Entscheidungen und Möglichkeiten als Orgagruppe orientieren. Wir arbeiten an 

verschiedenen Konzepten.  

 

Aufgrund dieser außerordentlichen Situation steht in gemeinsamer Absprache mit dem 

Verein Lesbenfrühling e.V. bereits fest, dass die Plena nicht in gewohnter Form durchgeführt 

werden und deshalb am LFT2021 in Bremen keine Beschlüsse gefasst werden können.  

 

Hier unsere Veranstaltungsregeln fürs LFT2021, soweit wir sie zum jetzigen Zeitpunkt 

festlegen können.  

 

 

Veranstaltungsregeln  

• Bitte beachtet, dass der Besuch des LFT2021 nur mit vorheriger Anmeldung möglich ist, 

um vorgegebene behördliche Regelungen überschaubar einhalten zu können.  

 

• Um eine Übersicht über die Teilnehmerinnen am LFT2021 zu haben, wird unter 

Einbeziehung des Datenschutzes eine Liste mit Namen und Kontaktdaten 

(Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ggf. Adresse) geführt.  

 

• Als Teilnehmerinnen werden in diesem Zusammenhang alle Teilnehmenden gerechnet, 

dazu gehören auch Orgafrauen, Referentinnen, Künstlerinnen, Technikerinnen und 

weitere Aktive. 

 

• Die Hygiene- und Distanzregeln sind zum Wohl aller Teilnehmerinnen am LFT2021 

verbindlich einzuhalten. Bei Nichteinhalten wird die Orga/die Schutz-AG darauf 

aufmerksam machen bzw. Einhaltung einfordern und ggf. vom Hausrecht Gebrauch 

machen und Teilnehmerinnen ausschließen.  

 

• Alle Teilnehmerinnen werden zu Beginn der Veranstaltung auf unsere Veranstaltungs- 

und Verhaltensregeln (z.B. Abstandhalten, regelmäßiges Händewaschen) hingewiesen. 

Mit entsprechenden Aushängen werden wir zusätzlich darauf hinweisen.  
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• Für die Hygiene werden wir Desinfektionsmittel und Seife zur Verfügung stellen. Zudem 

werden genügend Handtücher (Einmal-/Papierhandtücher) in den Sanitärräumen bereit 

liegen. 

 

• Innerhalb der Räume gilt – nach Stand Januar 2021 – Maskenpflicht (OP- oder FFP2-

Masken).  

Je nach Verlauf der Pandemie kann es sein, dass auch im Außenbereich Maskenpflicht 

gilt.  

 

• Die Orga hat sich nach intensiven Diskussionen aus verschiedenen Gründen dafür 

entschieden, im Interesse der Gesundheit aller Frauen bei der Maskenpflicht keine 

Ausnahmen zu machen. Dies gilt auch für Kinder ab 4 Jahren.  

 

• Ein großes Augenmerk legen wir darauf, dass Frauen mit Behinderungen trotz der 

Pandemie selbstbestimmt teilnehmen können. Im Anmeldeprozess wird hierbei eine noch 

engere Abstimmung mit den Teilnehmerinnen erfolgen als bei anderen LFTs, um Bedarfe 

abzustimmen.  

 

• Die Anzahl der Teilnehmerinnen pro Vortrag/Workshop/Plenum/Abendprogramm wird an 

die Räumlichkeiten angepasst werden, sodass alle die Möglichkeit haben, einen Abstand 

von mindestens 1,5 m einzuhalten.  

 

• Tische und Stühle werden so platziert, dass alle einen Abstand von mindestens 1,5 m 

einhalten können.  

Alle Tische, Stühle und technische Geräte werden mehrmals täglich nach Gebrauch 

desinfiziert.  

 

• Geschlossene Räume werden entsprechend der Empfehlungen oder Bedarfe regelmäßig 

gelüftet.  

 

• Da wir bei der Schule gleichzeitig weiträumige Aussenflächen nutzen können, werden wir 

diese ergänzend nutzen, ggf. auch Veranstaltungen teilen.  

 

• Für Referentinnen und Musikerinnen gelten besondere Hygienemaßnahmen. Dies 

umfasst einerseits verstärkte Desinfektionsmaßnahmen für technische Geräte aller Art. 

Andererseits sind sie von der Maskenpflicht während des Vortrags/Auftritts befreit bei 

gleichzeitiger Einhaltung des Mindestabstandes.  

 

• Für Ständefrauen aller Art (Infostände, Marktstände) im Innenbereich gelten ebenso 

Maskenpflicht und erhöhte Hygienemaßnahmen sowie Abstandsregeln.  

 

• In Praxisworkshops (z.B. Trommeln, Tanzen, Taiji) kann nach Beginn bis Abschluss auf 

die Maskenpflicht verzichtet werden, wenn ein Mindestabstand von 2 m eingehalten und 

der Raum durchgehend belüftet wird.  

Verantwortliches Tragen der Maske während des Workshops wird unterstützt. 

 

• In der Volxküche wird es festgelegte Essenzeiten geben, bei der Essensausgabe ein 

Leitsystem. 

Bei den Getränken und für das Spülen von Geschirr wird es zusätzlich gesonderte 

Regeln und Maßnahmen geben.  
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• Um die gemeinsame Nutzung von Gegenständen – insbesondere Geschirr und Besteck 

– zu vermeiden, werden diese personenbezogen ausgegeben und verwendet.  

 

• An Ein- und Ausgängen sowie Engpässen innerhalb der Veranstaltungsgebäude wird es 

ein Leitsystem geben. Frauen mit Seh- und Geheinschränkungen werden ggf. besonders 

unterstützt.  

 

• Die Aufzüge dürfen unter Einbeziehung der Maskenpflicht von maximal zwei Personen 

benützt werden. 

 

• Bitte achtet auch bei der Planung der Anreise auf entsprechende Schutzmaßnahmen.  

 

Wir appellieren schon jetzt an alle Teilnehmerinnen, uns darin zu unterstützen, uns 

gegenseitig vor Ansteckung zu schützen.  

 

 

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen  

• Achtet auf persönliche Hygiene, insbesondere auf regelmäßiges und richtiges 

Händewaschen sowie auf die Husten- und Niesetikette.  

 

• Nehmt bei Verdacht auf eine Infektion unbedingt zunächst telefonisch Kontakt zu einer 

Ärztin/einem Arzt auf! Geht nicht direkt in die Arztpraxis oder in die Corona-Ambulanz!  

 

Außerhalb der regulären Sprechzeiten: Telefonnummer 116 117 (Ärztlicher 

Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung].  

 

 

Vorbeugung  

• Richtig Hände waschen Die Hände sind die häufigsten Überträger von 

Krankheitserregern. Händewaschen schützt! Viele Infektionskrankheiten wie 

Erkältungen oder Brechdurchfall werden über die Hände übertragen. Regelmäßiges 

Händewaschen trägt dazu bei, sich und andere zu schützen. Die Hände gründlich 

waschen, sorgfältig einseifen und richtig abtrocknen, um Krankheitserreger möglichst gut 

zu entfernen. 

 

• Hygiene beim Husten und Niesen Da beim Husten und Niesen über Speichel und 

Nasensekret unzählige Krankheitserreger versprüht und durch Tröpfchen auf andere 

übertragen werden können, gilt auch hier:  

 

o Beim Husten und Niesen Abstand halten  

o Armbeuge vor Nase und Mund halten  

o Einwegtaschentücher verwenden und danach entsorgen  

o Nach jedem Husten und Niesen Hände waschen  

 

 

Auch bitten wir jetzt schon alle, die entsprechende Symptome haben, zum Wohl aller 

und euch selbst, NICHT ans LFT2021 in Bremen zu kommen.  

 

 
Das Konzept wurde erstellt auf Grundlage der Checkliste zur Erstellung eines Hygienekonzepts für 

private und öffentliche Veranstaltungen der Stadt Bremen. (Stand Januar 2021) 


