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Konfirmandenunterricht vor den Sommerferien

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte!
Liebe Katechumenen!
Ich grüße Dich und Sie sehr herzlich in diesen merkwürdigen „Coronazeiten“ und hoffe, dass
Du/Sie munter und gesund bist/sind. Jeder sehnt sich wohl danach, dass es jetzt irgendwie
„normal“ weitergeht. Aber jeder weiß auch, dass in der Schule und am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum immer noch Regeln gelten, die man tunlichst einhalten sollte – das ist für mich
einfach ein Gebot der Nächstenliebe!
Nun ist es auch bei uns in der Gemeinde so weit, dass wir unseren Gottesdienst und unsere
Veranstaltungen ganz vorsichtig und verantwortungsvoll öffnen: Ab dem 7. Juni finden wieder
Gottesdienste statt – unter sehr strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen! Das gilt dann auch
für den Konfirmandenunterricht!
Darum freue ich mich, dass wir uns am Dienstag, dem 9. Juni 2020, zur gewohnten Zeit (16.00
Uhr) zum kirchlichen Unterricht treffen. Vor den Ferien hätten wir dann noch zwei weitere Termine (16. Juni und 23. Juni 2020), an denen wir schauen können, wie es gut weitergeht bis zur
Konfirmation im nächsten Jahr!
Da der kirchliche Unterricht im Gemeindezentrum stattfindet, welches inmitten einer Altenwohnanlage liegt, habe ich diesem Brief unsere „Verhaltensregeln“ beigefügt, die alle bereits aus der
Schule kennen: Allerdings sind wir, als christliche Gemeinde, da noch etwas vorsichtiger und
rücksichtsvoller, weil wir stets die „Risikogruppen“ im Blick haben! Also: genau durchlesen –
und sich daran halten!
Ich hoffe, dass Du (und Sie) alle gut durch diese Zeit kommen!
Ihr Pfarrer
Hermann Walter

Liebe Konfirmanden!
Das sind die Regeln, die wir unbedingt einhalten müssen!
1. Wenn Ihr erkältet seid, Husten und Fieber habt und Euch auch
sonst nicht wohl fühlt, dann bleibt dem Unterricht fern.
2. Achtet bereits auf dem Hof des Gemeindezentrums auf den Sicherheitsabstand von 1,5 – 2,0 m. Hier wohnen vor allem ältere Menschen im Umkreis. Darum setzt bereits beim Betreten des Hofes die
Mund-Nase Maske auf! Geht den älteren Leuten aus dem Weg!
3. Hinter der Eingangstür zum Gemeindezentrum befindet sich am
Treppenaufgang zum großen Saal der erste Desinfektionsständer:
desinfiziert hier bitte Eure Hände.
4. Geht die Treppe hinauf: Am Eingang zum großen Saal befindet sich
eine zweite Desinfektionsstation – diese ist beim Verlassen des
Saales zu benutzen. Geht geradeaus in den großen Saal. Sucht
Euch einen Platz aus. Es gibt 13 – 15 Einzeltische mit Stühlen.
Habt Verständnis dafür, wenn Ihr nicht den Sitzplatz bekommt, den
Ihr gerne hättet. Es besteht keine freie Platzwahl.
5. Der unterrichtende Pfarrer führt eine Anwesenheitsliste (nicht nur
für den Fall, dass es zu einem „Infektionsgeschehen“ kommt...)
6. Die Mund-Nase Masken können während des Unterrichtes abgesetzt werden.
7. Beim Verlassen des Raumes sind die Masken wieder aufzusetzen
und nicht eher wieder abzusetzen, als Ihr den Hof des Gemeindezentrums verlassen habt.

