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Liebe Gemeinde,

wie Ihnen bekannt ist, gilt für den Kreis Borken ab dem heutigen Tag Corona-Inzidenz-Stufe 1.
Dies hat einige Verschärfungen der Schutzmaßnahmen zur Folge, über die ich Sie hier
informiere.
Die kirchlichen Gremien, Gruppen, Vereine und Verbände dürfen sich ohne Ausnahme
treffen, insofern sie entweder die Abstands- und Hygieneregeln einhalten oder nachweislich nur
Doppelt-Geimpfte, Genesene oder Getestete teilnehmen. Maskenpflicht und Mindestabstand
können ebenfalls entfallen, wenn die teilnehmenden Personen an festen Plätzen sitzen und die
besondere Rückverfolgbarkeit durch einen Sitzplan sichergestellt ist. Sobald der Sitzplatz
verlassen wird, gilt wieder die Maskenplicht.
Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sind draußen mit bis zu 50 und
drinnen mit bis zu 30 Personen möglich. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen
empfiehlt es sich, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Eine Testpflicht besteht nicht. Die
Rückverfolgbarkeit muss allerdings durch eine Anwesenheitsliste gewährleistet sein. Diese
Regelung gilt für Menschen unter 27 Jahren.
Katechesen im Rahmen der Erstkommunion- und Firmvorbereitung sind weiterhin als
Versammlungen zur Religionsausübung möglich.
Außerschulische Bildungsangebote sind bei ausreichender Belüftung ohne Maske an einem
festen Sitzplatz möglich. Wenn die Landesinzidenz ebenfalls unter 35 liegt, ist auch innen
Präsenzunterricht ohne Test erlaubt. Die Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet sein.
Treffen von Therapie- und Selbsthilfegruppen sind weiterhin möglich.
Chöre und Musikgruppen dürfen sich treffen, wenn ein Mindestabstand von 2m während der
Proben gegeben ist und ein Negativ-Test vorliegt bzw. die Teilnehmer geimpft oder genesen

sind. Grundsätzlich steht die Kirche als Probenort zur Verfügung. Die maximale Teilnehmerzahl
liegt bei 50 Personen. Die Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet sein.
Diese Regelungen gelten auch für alle nicht-kirchlichen Gruppen, die unsere Räumlichkeiten
nutzen.

Das Pfarrbüro ist zu den veröffentlichten Zeiten geöffnet und telefonisch unter 878960 oder per
E-Mail zu erreichen.
Die Stadtbücherei St. Pankratius, das Kaufhaus No 10 und der Babykorb sind unter
Einhaltung der üblichen Bedingungen geöffnet.

Bei Gottesdiensten, die in geschlossenen Räumen gefeiert werden, darf gesungen werden,
insofern ein Mindestabstand von 1,5m Metern nicht unterschritten wird. Ist dieser Mindestabstand
zwischen den Gottesdienstteilnehmern nicht gewährleistet, muss auf Gemeindegesang
verzichtet werden und ein Sitzplan angefertigt werden. In beiden Fällen sind weiterhin das Tragen
eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes und die Erfassung der Daten geboten.
Unter diesen Rahmenbedingungen finden auch wieder Gemeinschaftstaufen mit bis zu drei
Familien statt.
Nach Vorgaben der Stadt Gescher können bei Beerdigungen bis zu 30 Personen in der
Trauerhalle teilnehmen. Auf dem Vorplatz und dem Friedhof ist während der Trauerfeier auf die
Einhaltung des Mindestabstands und die Maskenpflicht zu achten. Ausgenommen von der
Einhaltung des Mindestabstandes sind nur die engsten Angehörigen. Eine Begrenzung der
Teilnehmerzahl gibt es auf dem Friedhof nicht. Einen Trauergottesdienst in der Pfarrkirche
können etwa 120 Personen besuchen.
Hochzeiten und Ehejubiläen können unter den genannten Bedingungen gefeiert werden,
insofern die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Gerne sind die Seelsorger bereit, Ihnen die heilige Kommunion nach Hause zu bringen. Bei
Interesse melden Sie sich bitte im Pfarrbüro.

Im Gebet verbunden grüße ich Sie herzlich.
Ihr

Pfarrer Hendrik Wenning
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