
Loge ”Vier Elemente im Licht” 
Matr. Nr. 12 i. O. Darmstadt 

im Verbund der Frauen-Großloge
von Deutschland (FGLD)

Aufgrund der aktuellen Corona Situation bitten wir alle, die an Veranstaltungen unserer Loge 

teilnehmen, die folgenden Grundsätze zu beachten: 

 Wenn Sie an einer Veranstaltung teilnehmen, befreien Sie den Verein und die 

Versammlungsleiterin von einer eventuellen Haftung in Folge einer Infektion. 

 Wir führen eine Anwesenheitsliste. Im Falle einer Corona-Ansteckung sind wir ggf. zur 

Offenlegung verpflichtet.

 Jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer empfehlen wir, am Tag der Veranstaltung einen 

Corona-Selbsttest durchzuführen. Entsprechende Test-Kits stellen wir auch vor Ort zur 

Verfügung.

 Bitte seien Sie so zeitig vor Ort, dass wir pünktlich zum angegebenen Zeitpunkt mit der 

Veranstaltung beginnen können. 

 Sollten Sie innerhalb der letzten 4-5 Tage vor dem Veranstaltungstermin Symptome gehabt 

haben (Fieber >38°, Top-Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, trockenen Reizhusten, 

allgemeine Schwäche, Lungenentzündung, Atemnot), können Sie leider nicht teilnehmen.

 Sollten Sie innerhalb der letzten 4-5 Tage wissentlich Kontakt zu jemandem mit o. g. 

Symptomen gehabt haben, klären Sie bitte ab, ob es sich um einen COVID-19-Fall handelte. 

 Wenn Sie wissentlich Kontakt zu einem nachgewiesenen COVID-19-Fall innerhalb der letzten 

4-5 Tage hatten, können Sie leider nicht teilnehmen.

 Das Tragen einer Maske ist jeder teilnehmenden Person freigestellt.

 Fachleute erachten regelmäßiges Desinfizieren der Hände für sinnvoll. Deshalb stellen wir 

hierfür Desinfektionsmittel bereit.

Die Teilnahme an Veranstaltungen unserer Loge erfolgt freiwillig und in eigener Verantwortung. Wir 

bitten Sie, die oben genannten Vorgaben ernst zu nehmen. Sie sind strikt einzuhalten und dienen 

unser aller Sicherheit. 
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