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Pfarrer Robin Banerjee für das Presbyterium
Gemeinde in Corona-Zeiten XI (Beta)

Wiederaufnahme der Gottesdienste, des Konfirmandenunterrichts
und weiterer Gruppen und Kreise ab 24.6.21
Sehr geehrte Gemeindeglieder,
das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Schwanenberg ist aufgrund der
sinkenden Inzidenzzahlen und unter Beachtung der geltenden Coronaregeln sehr daran
interessiert, wieder möglichst viele Menschen in die Kirche zu lassen und den Gruppen
und Kreisen wieder einen Start zu ermöglichen. Wir wünschen sehr, dass wir weiter
lockern können und Normalität entsteht. Wir hoffen, dass es nicht zu einer vierten Welle
kommt.
Es gelten folgende Regeln für den Gottesdienst (bei einer Inzidenz unter 35):
• Beginn 9.30 Uhr
• Der Abstand von 1,5 m bleibt erhalten. Menschen eines Hausstandes dürfen
zusammensitzen. Wenn Kasualgottesdienste (Taufen, Trauungen, Beerdigungen
und Konfirmationen) mit den beteiligten Familien vorgeplant werden, können
Sonderregeln für Getestete, Geimpfte und Genesene mitberücksichtigt werden.
• Der Gottesdienst ist kürzer (30-45 min.) und enthält nicht immer die volle Liturgie.
• Am Platz liegt wegen der vorgeschriebenen Nachverfolgbarkeit eine Karte, die
füllen Sie bitte mit Adresse und Tel.Nr. aus; die Karten werden vier Wochen später
vernichtet.
• Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske; OP-Masken halten wir auch
am Eingang für Sie bereit.
• Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände.
• Die Plätze sind markiert; am Platz darf die Maske nicht abgenommen werden. Wir
haben wegen des einzuhaltenden Abstands nur 49 Plätze; wenn die Kirche voll ist,
bitten wir Sie wieder zu gehen und einen Gottesdienst to go mitzunehmen (das ist
der komplette Gottesdienst, der auch in der Kirche gehalten wird).
• Es wird nicht gesungen.
• Treten Sie über die Marktplatzseite ein und verlassen Sie die Kirche an der
Pastoratsseite.
• Findet der Gottesdienst draußen statt, kann bei Inzidenz unter 35 die Maske am
Platz abgenommen werden und es darf ohne Maske gesungen werden, wenn der
Abstand 2m beträgt.

Zu allen im Gemeindebrief angekündigten Gottesdiensten gibt es den Gottesdienst to go.
Auf dem Youtube-Kanal der Ev. Kirchengemeinde Wegberg können auch VideoGottesdienste angeschaut werden.
Die Konfirmanden treffen sich wieder in Präsenz in der Jugendscheune oder im
Gemeindehaus:
• Gruppen zu max. 10 Jugendlichen plus Pfarrer (bei Inzidenz unter 35 auch bis zu
30 Jugendlichen)
• mit Abstand und Maske im Gemeindehaus an Tischen (bei Inzidenz unter 35 kann
die Maske am Platz abgenommen werden)
• tagesaktueller Schnelltest liegt vor (vor Ort gemacht oder Nachweis vom
morgendlichen Schultest) (entfällt bei Inzidenz unter 35)
Gruppen und Kreise gelten u.a. als außerschulische Bildungsveranstaltungen (bei Inzidenz
unter 35):
• Alle Gruppen und Kreise dürfen sich wieder im Gemeindehaus mit bis zu 25
Personen treffen. Es soll regelmäßig gelüftet werden.
• Bei festem Sitzplan und Rückverfolgbarkeit ist ein Mindestabstand nicht nötig.
• Am Platz darf die Maske abgenommen werden – insbesondere dann, wenn die 3
Gs gelten: geimpft, genesen, getestet.
Chöre und Posaunenchor (Proben)
• Die Chöre und der Posaunenchor dürfen sich mit negativen Corona-Test (oder
doppelt geimpft oder genesen) mit bis zu 35 Personen in der Kirche treffen und im
Abstand von 2m ohne Maske singen oder ihre Instrumente spielen. Lüftung
beachten. Alternativ stehen der Pastoratshof und die Stühle aus der Jugendscheune
zur Verfügung. Hier kann im Abstand von zwei Metern bei Inzidenz unter 35 auch
ohne Maske gesungen werden (auch ohne Test).
Alle Gruppen und Kreise und Musikgruppen können sich auch während der
Sommerferien im Gemeindehaus treffen.
Die Nutzung unseres Gemeindehauses für Feiern oder Beerdigungen haben wir im Blick
und werden sie sobald die Regeln und Inzidenzwerte es erlauben wieder ermöglichen.
Gleiches gilt für die Krabbelgruppen und die Veranstaltungen der Scheunencrew.
Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Ruhe und Gottes Segen.
Schwanenberg, den 24.6.2021

