
Liebe Mitarbeitende, 

die neue Coronaschutzverordnung sowie (hoffentlich noch weiter) sinkende Inzidenzzahlen 

ermöglichen uns, auch das Gemeindeleben neu zu beleben. So ist es bei einer stabilen Inzidenz unter 

100 nicht nur möglich, im Innenraum Gottesdienst zu feiern, sondern bei Freiluftgottesdiensten ist es 

wieder gestattet, miteinander zu singen. Außerdem reicht hier das Tragen einer Alltagsmaske (im 

Innenraum aber weiterhin die medizinische). Auch hinsichtlich der Chorarbeit, der Konfirmanden-, 

Kinder- und Jugendarbeit, sowie die Gruppen und Kreisen hat das Presbyterium weitreichende 

Beschlüsse getroffen, die es bei anhaltender und sinkender Inzidenzzahl möglich machen, sich wieder 

zu treffen, was wir alle sicher sehr vermisst haben. Ich freue mich sehr auf die Begegnungen. Hier die 

Beschlüsse im Überblick: 

 Stufe 3 
7-Tage-Inzidenz stabil 
zwischen 100 und 50,1 

Stufe 2 
7-Tage-Inzidenz stabil 
zwischen 50 und 35,1 

Stufe 1 
7-Tage-Inzidenz stabil 
unter 35 

Gottesdienste 
 

Das Presbyterium 
beschließt, dass 
Gottesdienste bei 
einer stabilen Inzidenz 
unter 100 nach  
Vorgabe des 
vorliegenden 
Schutzkonzeptes 
möglich sind und wie 
folgt gefeiert werden:  
 
im Freien: 
Alltagsmasken, 
Gemeindegesang bei 
Einhaltung eines 
Mindestabstands von 
2m möglich 
 
im Innenbereich: 
medizinische Maske, 
Verzicht auf 
Gemeindegesang 
 

Derzeit keine weiteren 
Vorgaben 

Derzeit keine weiteren 
Vorgaben 

Konfirmandenarbeit Das Presbyterium 
beschließt, dass 
Konfirmandenarbeit in 
Teilgruppen von bis zu 
20 Personen im 
Außenbereich (und 10 
im Innenbereich mit 
negativem 
Testergebnis z.B. aus 
der Schule) wieder in 
Präsenz möglich ist, 
aber möglichst im 
Freien stattfinden soll. 
Während der KA ist 
eine Aufteilung  in 

Das Presbyterium 
beschließt, dass 
Konfirmandenarbeit in 
Teilgruppen von bis zu 
20 Personen im 
Innenraum  (außen 30 
Personen) mit 
negativem 
Testergebnis (z.B. aus 
der Schule) in festen 
Kleingruppen  und 
Plenum im Kirchraum 
möglich ist. (Ort: DBZ, 
feste nummerierte 
Plätze mit Sitzplan, im 

Das Presbyterium 
beschließt, dass 
Konfirmandenarbeit 
wieder komplett in 
Präsenz möglich, ORT: 
DBZ, feste 
nummerierte Plätze 
mit Sitzplan, feste 
Kleingruppen. 
 



festen Kleingruppen  
und ein Plenum im 
Kirchraum möglich 
(feste, nummerierte 
Plätze mit Sitzplan). 
Die KA findet aus 
Platzgründen vorerst 
nur im DBZ statt. 

Außenbereich ohne 
Test). 

Kinder-/ 
Jugendarbeit 
(siehe § 12 
CoronaSchVO) 

Das Presbyterium 
beschließt: 
Gruppenangebote sind 
in unserer 
Kirchengemeinde 
innen mit 10 und 
außen mit 20 jungen 
Menschen ohne 
Altersbegrenzung und 
mit negativem Test 
erlaubt. 
  
Ferienangebote und 
Ferienreisen sind mit 
negativem Test 
möglich. 

Das Presbyterium 
beschließt: 
Gruppenangebote sind 
in unserer 
Kirchengemeinde 
innen mit 20 und 
außen mit 30 jungen 
Menschen ohne 
Altersbegrenzung und 
mit negativem Test 
erlaubt. 
  
Gruppenangebote sind 
auch innen ohne 
Maske möglich. 

Das Presbyterium 
beschließt: 
Gruppenangebote 
sind in unserer 
Kirchengemeinde 
Gruppenangebote 
innen mit 30 und 
außen mit 50 jungen 
Menschen ohne 
Altersbegrenzung und 
ohne Test erlaubt. 
 

Chorarbeit Das Presbyterium 
beschließt, dass in der 
Ev. Kgm. Werne 
Chorarbeit (inkl. 
Posaunenchor) nur im 
Außenbereich bei 
Einhaltung des 
Mindestabstands 
möglich ist. 

Das Presbyterium 
beschließt, dass in der 
Ev. Kgm. Werne 
Chorarbeit (inkl. 
Posaunenchor) auch 
im Innenbereich bei 
Einhaltung des 
Mindestabstands mit 
bis zu 20 Personen 
möglich ist, wenn ein 
negativer Test vorliegt 
(bzw. die Personen 
geimpft oder genesen 
sind).   

Das Presbyterium 
beschließt, dass in der 
Ev. Kgm. Werne 
Chorarbeit (inkl. 
Posaunenchor) auch 
im Innenbereich bei 
Einhaltung des 
Mindestabstands mit 
30 bzw. 50 Personen 
möglich ist, wenn ein 
negativer Test vorliegt 
(bzw. die Personen 
geimpft oder genesen 
sind).   
 

Gruppen und Kreise Das Presbyterium 
beschließt, dass sich 
Gruppen und Kreise 
noch nicht wieder im 
Innenbereich treffen 
können, aber 
Gottesdienste in der 
Gruppe nach 
Absprache mit dem 
pastoralen Team und 
bei Beachtung der 
entsprechenden 
Regeln zum 

Das Presbyterium 
beschließt, dass sich 
Gruppen und Kreise 
bei Beachtung der 
Abstandsregeln wieder 
mit bis zu 20 Personen 
im Innenbereich 
treffen können sofern 
ein negativer Test 
vorliegt (bzw. die 
Personen genesen 
oder geimpft sind). Die 
Plätze müssen fest 
zugeordnet werden. 

Das Presbyterium 
beschließt, dass sich 
Gruppen und Kreise 
bei Beachtung der 
Abstandsregeln 
wieder mit bis zu 30 
Personen im 
Innenbereich treffen 
können sofern ein 
negativer Test vorliegt 
(bzw. die Personen 
genesen oder geimpft 
sind). Die Plätze 

https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw


Gottesdienst wieder 
möglich sind. 

müssen fest 
zugeordnet werden. 
 

  

In welcher Stufe wir uns aktuell befinden, erfahren Sie für Stockum und Werne auf der Homepage 

des Kreises Unna (https://www.kreis-

unna.de/nachrichten/n/?tx_news_pi1[news]=14220&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[a

ction]=detail&cHash=31b36b644c47f5bc4011e1a3e334e130) und für Herbern auf der Homepage des 

Kreises Coesfeld (https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/gesundheit/coronavirus.html) 

oder Sie fragen im Gemeindebüro nach. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir. Da sich vor den Sommerferien der 

Wiedereinstieg in die „normale“ Gruppenarbeit vermutlich noch nicht lohnt (so steht der Kreis Unna 

z.B. erst vor den Übergang von Stufe 3 in Stufe 2), können Sie uns anstelle der üblichen 

Gruppentreffen gerne bezüglich eines gemeinsamen Gottesdienstes in der Gruppe ansprechen.   
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