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Vorwort 

Nun gehen wir in den 2. Corona-Winter und wieder schnellen trotz vieler Maßnahmen und umfang-
reicher Impfkampagnen die Inzidenzen in die Höhe, in den Kliniken werden immer mehr Menschen 
behandelt, nicht wenige davon auf Intensivstationen und leider steigen auch wieder die Zahlen derje-
nigen, die es nicht schaffen. Eine Überlastung des Gesundheitssystems, noch mehr Todesfälle und 
das damit verbundene Leid für Familien zu verhindern, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu 
der auch wir unseren Beitrag leisten wollen.  

Hoch ist aber auch die Belastung, die von den Einschränkungen ausgehen und die Jüngsten und Fami-
lien tragen hier trotz nachweisbar geringerem Risikos eines schweren Krankheitsverlaufes eine große 
Last. Besonders den Kindern und Jugendlichen werden durch viele Einschränkungen wichtige Ent-
wicklungsmöglichkeiten genommen und Eltern zwischen Familien- und Arbeitsanforderungen aufge-
rieben. Mögliche psychosoziale Folgen im Blick zu haben und Familien zu unterstützen, ist unsere 
Aufgabe als Familien-Bildungsstätte! 

Aber auch Erwachsene ohne Kinder leiden unter den Einschränkungen. Der Mensch ist ein soziales 
Wesen und braucht andere Menschen, Begegnung und Austausch.  Mit diesem Hygiene- und Schutz-
maßnahmen ermöglichen wir, viele unserer Angebote, die der psychischen und physischen Gesund-
heit unserer Teilnehmer*innen und Unterstützung der Familien dienen, so gut wie möglich 
durchzuführen.  

Neben der Impfung als wirksamstes Instrument zur Kontrolle der Pandemie stehen uns die bekann-
ten Hygieneregelungen zur Verfügung, die auch weiterhin in der Ev. Fabi gelten: 

 Abstände halten, gerade im Erwachsenenbereich! Mindestens 1,5 m (wenn möglich) 

 Das Tragen mindestens einer medizinischen Maske schützt in Innenräumen und da, wo 
Mindestabstände nicht eingehalten werden können. FFP2-Masken schützen noch besser 
und sind ab Warnstufe 2 zwingend vorgegeben (Ausnahme Kinder bis 14 Jahre)! 

 Gründliches Händewaschen mit Seife – mindestens 20 Sekunden, besser 30 Sekunden 
und/oder regelmäßige Desinfektion der Hände! 

 Verzicht auf Händeschütteln oder Umarmungen – begrüßen Sie Ihr Gegenüber lieber mit 
einem freundlichen Lächeln und netten Worten!  

 Niesen und Husten möglichst in die Armbeuge und niemals anderen Menschen direkt ins 
Gesicht 

 Stoßlüften! Lüften Sie regelmäßig und gründlich und schützen Sie so Ihre Gesundheit. Kipp-
lüften ist nahezu wirkungslos! 

 Die „3G“ als Voraussetzung zur Kursteilnahme: Geimpft – Genesen – Getestet, bei höheren 
Warnstufen auch „2G“ oder „2G+“ 

 Dokumentation der personenbezogenen Kontaktdaten 
 

Über die Hygiene- und Schutzmaßnahmen dieses Konzeptes informieren wir neben den Mitarbei-
ter*innen die Kursleiter*innen, die Kursteilnehmer*innen und Besucher*innen der Ev. Familien-Bil-
dungsstätte e.V. Osnabrück. 
 

Für das Team der Ev. Fabi 
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Dieses Konzept basiert auf der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen vom 24.11.2021, den 
aktuellen Arbeitsschutzbestimmungen sowie den Empfehlungen der Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Hannover. 

Das Konzept berücksichtigt aktuell nur Maßnahmen, die für keine oder die Warnstufen 1, 2 und 3 der 
aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung vorgeben werden. Das Erreichen einer Warnstufe 
ist dabei von den Leitindikatoren Neuinfizierte, Hospitalisierung und Intensivbetten abhängig und 
wird jeweils per Allgemeinverfügung der Stadt bzw. des Landkreises Osnabrück oder auch durch das 
Land Niedersachsen bekanntgegeben. 

(Stand: 01.12.2021) 
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1. Raumhygiene in der Ev. Fabi und allgemeine Hygienevorgaben 

Vorgaben für: 

 Mitarbeiter*innen 

 Kursleiter*innen 

 Kursteilnehmer*innen  

 Gäste und Besucher*innen 

 

Maßnahmen 

 In der Ev. Fabi und auf dem Außengelände soll ausreichend Abstand (mind. 1,5 m) zu anderen 
Personen gehalten werden. Dies gilt insbesondere beim Betreten der Kursräume, der Teeküche 
und der Toilettenbereiche. In Eltern-Kind-Angeboten und einzelnen Bewegungsangeboten gelten 
ggf. Sonderregelungen. Abstandsregelungen verhindern wirksam die Übertragung von Erregern 
und haben daher eine zentrale Bedeutung. 

 Sofort nach dem Betreten der Einrichtung ist jede*r angehalten, sich die Hände zu desinfizieren, 
eine entsprechende Möglichkeit dazu steht bereit.  

 Außerhalb der Öffnungszeiten des Anmeldebüros ist ein Betreten der Fabi nur angemeldeten 
Kursteilnehmer*innen erlaubt. Die Öffnungszeiten des Anmeldebüros wurden erweitert. 

 Teilnehmer*innen gehen auf direktem Weg in ihren Kursraum, Besucher*innen melden sich 
gleich nach Betreten der Fabi in der Anmeldung an. Vermeiden Sie Gruppenbildungen in den Flu-
ren! 

 Kleine Räume (Kopierraum, Materialräume, Teeküche) dürfen nur einzeln betreten werden. 

 Die zugeteilten Plätze sind möglichst so zu nutzen, dass der erforderliche Mindestabstand einge-
halten werden kann. Für die Kursräume sind (z.T. kursbezogene) Personen-Obergrenzen festge-
legt worden, die die Wahrung der vorgegebenen Abstände ermöglichen. Als Orientierung dienen 
einzelne Aufstellungen (z.B. Platzierungen der Matten), die Reduzierung von Stühlen und/oder 
Aushänge. 

 Im Kursraum ist das regelmäßige und richtige Lüften besonders wichtig, da dadurch die Innen-
raumluft ausgetauscht wird. Die Kursleiter*innen tragen dafür Sorge, dass mehrmals während 
des Kurses, ca. alle 20-45 Minuten (je nach Raumgröße und Teilnehmer*innenzahl) eine Stoßlüf-
tung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorgenom-
men wird. Kipplüftungen sind kein Ersatz für richtiges Lüften, nahezu wirkungslos und gerade 
im Winter zu vermeiden, da sie die Räume unnötig auskühlen! 
Auch am Ende des Kurses wird gründlich gelüftet und beim Verlassen die Tür geschlossen. 

 Bereiche mit Fenstern außerhalb der Seminarräume und Büros werden regelmäßig (mindestens 
zweimal täglich) stoßgelüftet 

 In Kurs- und Arbeitspausen sowie für die Einnahme von Mahlzeiten und Pausensnacks/Getränken 
gelten die allgemein gültigen Hygienemaßnahmen. 
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1. Raumhygiene in der Ev. Fabi und allgemeine Hygienevorgaben, Fortsetzung 

 Der Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken ist möglichst zu minimieren, ggf. ist der 
Ellenbogen zu benutzen. 

 Für die Flächendesinfektion stehen entsprechende Desinfektionsmittel bereit. Die Handdesinfek-
tion ist hierfür nicht geeignet!  

 Arbeitsplatzmaterial (Telefone, Tastatur, Maus etc.) sind nach der Benutzung zu desinfizieren, 
dies gilt insbesondere für mehrfach genutzte Arbeitsplätze. Auch Kursmaterialien (z.B. Bälle, Han-
teln) und Kursmobiliar (Tische, Stühle) sind nach der Nutzung mit Seifenlauge zu reinigen oder 
ggf. zu desinfizieren. Aufgrund der täglichen Desinfektion am Morgen sind Matten nach einem 
Kurs nur zu reinigen, wenn am gleichen Tag ein Folgekurs stattfindet. 

 Arbeitsmaterialien, wie z.B. Stifte, Scheren u.a. sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. 
Dasselbe gilt für Gegenstände wie Tassen oder anderes Geschirr. 

 Arbeitsblätter, Moderationskarten, Texte etc. werden möglichst vorab verteilt und nicht unter 
den Personen getauscht. Die Arbeit an Tafeln, Flipcharts oder Moderationswänden erfolgt nach-
einander.  

 Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen) sind zu unterlassen. 

 Es ist in die Armbeuge oder in ein Taschentuch zu niesen oder zu husten. Das Taschentuch ist 
anschließend in einem Mülleimer zu entsorgen. 

 Die Hände sind regelmäßig und ausreichend lange mit Wasser und Seife zu waschen (mindestens 
20 Sekunden), insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten, nach Benutzung öffent-
licher Verkehrsmittel, vor dem Essen und nach dem Toilettengang. 

 Die Hände sind vom Gesicht fernzuhalten. 

 Im Eingangs- und den Flurbereichen, sowie in den Kursräumen befinden sich Aushänge, welche 
auf die hier beschriebenen Maßnahmen hinweisen. 

 

2. Sanitärräume 

 Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig im Sanitärraum aufhalten dürfen, ist im Bereich der 
Damen-WCs auf 2 Personen und im Wickelbereich im Vorraum des Damen-WCs sowie im Herren-
/Behinderten-WC auf jeweils 1 Person begrenzt. 

 Hautschonende Flüssigseifen, Desinfektionsmittel und Handtuchspender mit Einmalhandtüchern 
stehen zur Verfügung. 

 Es findet mindestens eine tägliche gründliche Reinigung mit ergänzenden Reinigungsintervallen 
statt. 
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3. Mund-Nasen-Bedeckungen (Maskenpflicht) 

 In den gemeinsam genutzten, öffentlich zugänglichen Räumen des Gebäudes (Flur- und Eingangs-
bereiche, vorderes Anmeldebüro, Sanitäranlagen, Teeküche, Fahrstuhl) sind medizinische Mas-
ken zu tragen, bei Warnstufe 2 und höher FFP2-Masken. Dies gilt auch in den Kursräumen, sofern 
nicht die u.a. Ausnahmen greifen. 

 In Kursräumen kann die Maske abgenommen werden, sobald ein Sitzplatz eingenommen wird 
und der Abstand gewahrt ist. Bei Bewegungen im Raum ist die Maske zu tragen.  

 Bei Eltern-Kind-Angeboten und Angeboten Rund um die Geburt besteht keine Maskenpflicht. 
Gerade für die Entwicklung von Babys und Kleinkindern ist es wichtig, die Mimik des Gegenübers 
wahrzunehmen. Auf der anderen Seite bieten Masken einen zusätzlichen Schutz der ungeimpften 
Kinder. Wir empfehlen daher, das Maskentragen innerhalb der Gruppen zu thematisieren und 
eine gemeinsame, für alle vertretbare Lösung zu finden. 

 Die Maske darf auch bei einer musikalischen Aktivität abgenommen werden, die das Tragen aus-
schließt (z.B. Flötenspiel, Chor) 

 Im Projekt LernRäume dürfen die Masken abgenommen werden, sofern der Mindestabstand ein-
gehalten, feste Sitzplätze eingenommen und/oder geeignete Barrieren (Plexiglasscheiben) zwi-
schen den Teilnehmer*innen aufgestellt werden. Dies gilt auch für einige Angebote der 
klassischen Erwachsenenbildung (Sprachkurse, Themenveranstaltungen). 

 Bei Sportangeboten dürfen die Masken abgenommen werden. Abstände sind möglichst zu wah-
ren. 

 Bei einzelnen Kurskonzepten (z.B. Kochangebote, Improtheater) können die Masken abgenom-
men werden, sofern bei Warnstufe 1 nicht mehr als 25 Personen, bei Warnstufe 2 nicht mehr als 
15 Personen und bei Warnstufe 3 nicht mehr als 10 Personen teilnehmen und die entsprechen-
den „G-Vorgaben“ (2G, 2G+, siehe Punkt 4) erfüllt sind.  

 Die Masken für die Mitarbeiter*innen werden von der Ev. Fabi gestellt. Teilnehmer*innen, Kurs-
leiter*innen und Besucher*innen bringen eigene Masken mit. 

 Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr benötigen keine Maske. Bei Kindern bis zum vollende-
ten 14. Lebensjahr reicht eine textile oder textilähnliche Barriere aus. 

 Wir begrüßen die Eigenverantwortung unserer Teilnehmer*innen, Kursleiter*innen und Besu-
cher*innen und respektieren unterschiedliche Schutzbedürfnisse. An jedem unserer Angebote 
kann daher fernab dieser Vorgaben auch durchgehend mit FFP2-Maske oder klarem Einhalten 
von Abständen teilgenommen werden.  
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4. Die „Gs“: Geimpft – Genesen – Getestet 

Die Ev. Fabi unterstützt eine weitreichende Impfstrategie. Wer sich gegen Corona impfen lässt, 
schützt sich selber vor Ansteckung bzw. schweren Verläufen und schützt auch andere! Dies gilt auch 
für Genesene bis ca. 6 Monate nach der Erkrankung.  

Neben Impfungen sind regelmäßige Corona-Testungen eine wirksame Methode, Infektionsketten 
frühzeitig zu unterbrechen und Teilnehmer*innen, Kursleiter*innen und Mitarbeiter*innen vor An-
steckungen zu schützen. 

Von Geimpften und Genesenen geht aber weiterhin ein Ansteckungsrisiko aus, oft sogar unbemerkt, 
da sie bei einer Infektion oft keine oder nur geringe Symptome zeigen. Besonders Ungeimpfte mit 
einem erhöhten Risiko für schwere Krankheitsverläufe (Risikofaktoren sind u.a. Vorerkrankungen, 
Alter, Adipositas) setzen sich mit einer Kursteilnahme einem Restrisiko aus, das die Ev. Fabi bei ho-
hen Inzidenzen nicht mittragen möchte.  

Auch die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen sieht für die verschiedenen Angebote der 
Fabi (Kinder- und Jugendhilfe, Erwachsenenbildung, Sportangebote) warnstufenbezogen unter-
schiedliche Anforderungen an das Vorliegen eines Nachweises der „G“ vor.  

 

Für die Teilnahme an allen Angeboten ist unabhängig von Warnstufen bis auf weiteres einer der fol-
genden Nachweise zwingend vorgeschrieben: 

 Geimpft: Nachweis über den kompletten Impfschutz 
 Genesen: Nachweis der Genesung von einer COVID-19-Infektion 
 Getestet: Negativer Corona-Test. 

Nachweis über den kompletten Impfschutz 

Ein Nachweis über den vollständigen Impfschutz gemäß § 2 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) vom 8. Mai 2021 ist der Kursleitung oder einem/einer Fabi-
Mitarbeiter*in vorzulegen und wird in der Anwesenheitsliste dokumentiert. Zusätzlich werden die 
Daten bei Einverständnis in der EDV der Ev. Fabi vermerkt. 
 

Nachweis der Genesung von einer COVID-19-Infektion 

Der offizielle Nachweis gemäß § 2 SchAusnahmV über die Genesung ist vorzulegen und wird in der 
Anwesenheitsliste mit Datum vermerkt. Der Genesenennachweis darf nicht älter sein als 6 Monate. 
Die Daten werden in der EDV der Ev. Fabi vermerkt.  
 

Negativer Corona-Test 

Wir empfehlen die Durchführung eines sogenannten Bürgertests (PoC-Test) an einer der zahlreichen 
offiziellen Teststationen in Osnabrück. Über das negative Testergebnis wird eine Bescheinigung aus-
gestellt, die in der Fabi der Kursleitung oder einem/einer Fabi-Mitarbeiter*in vorzulegen ist. Der Test 
darf nicht älter als 24 Stunden sein.  
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4. Die „Gs“: Geimpft – Genesen – Getestet, Fortsetzung  

Die Möglichkeit eines PoC-Selbsttests unter Aufsicht bieten wir in der Ev. Fabi nur im begründeten 
Ausnahmefall an. Die Kosten hierfür sind von den Teilnehmer*innen zu tragen. In diesen Ausnahme-
fällen können Selbsttests selber mitgebracht oder in der Fabi käuflich erworben werden. 

Außerdem erkennen wir Nachweise über negative PoC-Testergebnisse an, die z.B. im Rahmen der 
betrieblichen Testung oder an anderer befugter Stelle unter Aufsicht durchgeführt und dokumentiert 
wurden und nicht älter als 24 Stunden sind. 

Als Nachweis einer Testung dient auch ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein 
darf.  

Kinder bis 6 Jahre und Schüler*innen bis 18 Jahre benötigen bis zum 31.12.2021 keinen Testnach-
weis.  

Warnstufenbezogen gelten in der Ev. Fabi Osnabrück außerdem die folgenden „G“-Regeln: 

Bei Warnstufe 1 gilt für Bewegungsangebote im Fachbereich Gesundes Leben, bei Kochveranstaltun-
gen, beim Chor und bei einzelnen bewegungsintensiveren Angeboten für Erwachsene in anderen 
Fachbereichen, in denen Abstände nicht konsequent einzuhalten sind (z.B. Improtheater) sowie bei 
Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen die „2G“-Regelung. Eine Kursteilnahme ist dann nur noch 
bei Vorliegen des kompletten Impfschutzes oder des Genesenennachweises möglich. Wir empfehlen 
außerdem eine zusätzliche Testung auf freiwilliger Basis. 

Ab Warnstufe 2 gilt für die o.a. Angebote sowie Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen eine 
„2G+“-Pflicht, d.h. neben den Nachweisen zum Impf- und Genesenenstatus ist ein negativer Corona-
Test vorzulegen.  

Ab Warnstufe 3 gilt „2G+“ auch für Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen.  

Bei „2G“ und „2G+“ gilt für Personen, die sich nachweislich nicht impfen lassen dürfen, dass sie am 
Kurs teilnehmen dürfen, aber einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. 

Für klassische Angebote der Kinder- und Jugendhilfe (Rund um die Geburt, Eltern und Kinder, Kinder 
und Jugendliche) gilt auch bei Warnstufe 1 und Warnstufe 2 die „3G“-Regelung. Wir begrüßen es 
aber sehr, wenn sich insbesondere junge Eltern impfen lassen. Geimpften und Genesenen empfehlen 
wir außerdem zum Schutz der Kinder die zusätzliche Testung auf freiwilliger Basis.  

Für Angebote außerhalb der Fabi und Projekte gelten ggf. andere Erfordernisse, da hier auch das Hy-
gienekonzept der Kooperationspartner*innen vor Ort zu berücksichtigen ist. 
 

„3G“ für Mitarbeiter*innen 

Für feste Mitarbeiter*innen der Fabi gelten warnstufenunabhängig die „3G“ und werden gemäß Ar-
beitsschutzgesetz dokumentiert und kontrolliert.  

Genesenen und geimpften Mitarbeiter*innen empfehlen wir als zusätzliche Sicherheit eine regelmä-
ßige zusätzliche Testung („2G+“) und stellen entsprechende Tests zur Verfügung.  
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5. Dokumentation 

 Die Teilnahme der Kursteilnehmer*innen wird wie die Informationen zur Impfung, Genesung o-
der Testung in der Anwesenheitsliste bzw. in der EDV dokumentiert. 

 Kontaktinformationen von Besucher*innen (Familienname, Vorname, vollständige Adresse und 
Telefonnummer) sowie Erhebungsdatum und Erhebungsuhrzeit werden schriftlich von der Ver-
waltung dokumentiert.  

 Diese Dokumentationen werden von uns zur evtl. Nachverfolgung einer möglichen COVID-19-
Erkrankung durch das Gesundheitsamt 3 Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. 
 

6. Flexibles Arbeiten, Homeoffice und Teambesprechungen 

Die Personaldichte in der Ev. Fabi wird durch flexible Arbeitszeiten und Homeoffice möglichst gering-
gehalten. Voraussetzung für das Homeoffice ist v.a. ein VPN-Anschluss, eine ausreichende Bandbreite 
für die Datenübertragung sowie eine angemessene Arbeitsumgebung für eine längerfristige Telear-
beit und die Möglichkeit, die Datenschutzauflagen einzuhalten.  

Teambesprechungen können in Präsenz, aber auch als Video- und Telefonkonferenz geführt werden. 
Besprechungen in Präsenz sind in entsprechend großen, regelmäßig zu lüftenden Besprechungsräu-
men durchzuführen, die ein Einhalten der Abstandsregel (mindestens 1,5 m zwischen Personen) er-
möglichen. 

Die Öffnungszeiten des Anmeldebüros bleiben zur besseren Erfassung der Teilnehmer*innen, Kurslei-
ter*innen und Besucher*innen der Ev. Fabi ausgeweitet und somit auch Doppelbesetzungen im Vor-
mittagsbereich vermieden. 

 

7. Handlungsempfehlungen für Verdachtsfälle 

Personen, die Symptome einer COVID-19 Erkrankung aufweisen oder bei denen der Verdacht einer 
COVID-19 Erkrankung (z.B. positiver Corona-Test) besteht, dürfen die Ev. Fabi nicht betreten.  

Wir bitten außerdem alle Teilnehmer*innen, Kursleiter*innen, Besucher*innen und Mitarbeiter*in-
nen der Ev. Fabi nicht in die Ev. Fabi zu kommen, wenn sie sich krank fühlen und erkennbare Symp-
tome wie z.B. Fieber, Husten oder Atemnot aufweisen. Auch bei leichten Erkältungssymptomen 
empfehlen wir einen Corona-Selbsttest, um eine Infektion zu erkennen und damit die Ansteckung an-
derer zu verhindern. Treten während einer Veranstaltung akute Symptome auf, wird die Person von 
der Kursleitung angesprochen und ggf. aufgefordert, die Ev. Fabi umgehend zu verlassen.  

Mitarbeiter*innen mit Symptomen oder Verdacht auf eine COVID-19-Erkrankung, bleiben zunächst 
zuhause und informieren die/den Vorgesetzte*n, bevor sie sich zur weiteren Abklärung mit ihrem 
Hausarzt/ihrer Hausärztin in Verbindung setzen. Bei bestätigter COVID-19-Infektion ist umgehend die 
Ev. Fabi zu informieren, die weitere Schritte in die Wege leitet.  
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7. Handlungsempfehlungen für Verdachtsfälle, Fortsetzung 

Auch Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen werden gebeten, eine bestätigte COVID-19-Infektion in 
der Ev. Fabi zu melden, sofern sie andere Personen in Fabi-Kursen angesteckt haben könnten. Bei 
Vorliegen eines positiven Corona-Tests wird eine sofortige häusliche Isolation empfohlen, bis das Er-
gebnis durch einen PCR-Test bestätigt oder widerlegt wurde. Um diesen in die Wege zu leiten, ist der 
Hausarzt zu kontaktieren. 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes 
sind sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen 
dem Gesundheitsamt zu melden. 

 

8. Veröffentlichung des Hygienekonzeptes 

Das Hygienekonzept wird auf der Webseite der Ev. Fabi veröffentlicht und im Haus ausgehängt. 
Darüber hinaus erhalten es alle Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen in digitaler Form. Mit der 
Teilnahme bzw. der Durchführung des Kurses erklären sie sich mit den Regelungen einverstanden.  

Vor Beginn eines Kursblockes werden die grundlegenden und kursrelevanten Inhaltes des Konzeptes 
von dem/der Kursleiter*in in der Gruppe besprochen.  

Für die Mitnahme liegen außerdem einige schriftliche Exemplare des Hygienekonzepts im Anmelde-
büro bereit. 

 

9. Ansprechperson und Verantwortliche 

Melanie Arndt , E-Mail: arndt@ev-fabi-os.de, Telefon: 0541/50530-17 

mailto:arndt@ev-fabi-os.de

