
CORONA - Schutzkonzept 
 
Beschluss Nr. 3 des Presbyteriums vom 16. Juni 2021: 
Das Presbyterium beschließt die „3. Fortschreibung des 
Schutzkonzeptes für Präsenzgottesdienste und 
Gruppenarbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde 
Neuenkirchen Wettringen in geschlossenen Räumen“: 
 

Die „2. Fortschreibung des Schutzkonzeptes für 
Präsenzgottesdienste und Gruppenarbeit in der 
Evangelischen Kirchengemeinde Neuenkirchen 
Wettringen“ bleibt in Kraft, ausgenommen die nun 
folgenden Änderungen und Präzisierungen.  
Die in der „2. Fortschreibung“ genannten 
Schutzmaßnahmen zur Hygiene, zum Abstand und zur 
Nachverfolgbarkeit bleiben für Gottesdienste und 
Gemeindeveranstaltungen bestehen. 
Die medizinischen Masken können am Platz abgenommen 
werden, wenn Abstände eingehalten werden. 
Alle Maßnahmen gelten mit Ablauf der Sommerferien ab 
dem 16. August 2021, Ausnahmen werden benannt. 
Diese Maßnahmen bleiben dann in Kraft, wenn die 
Inzidenz unter 25 liegt. 

 
1. Gottesdienste 

- wir kehren ab dem 22. August zur „Normalliturgie“ mit  
  Gesang zurück; 
- die Masken können während der Predigt abgesetzt  
  werden; 
- der Gesang soll nur mit „halber Kraft“ erfolgen. 

 
2.  Abendmahl 

- das Abendmahl wird wieder im normalen Turnus  
  gefeiert; 
- die medizinischen Masken müssen während der  
  Laufwege getragen werden; 
- die Austeilung des Brotes erfolgt als „Wandel-  



  kommunion“, der Kelch steht zur „Intinktio“    
  (Eintauchen der Oblate) bereit. 
 

3. Amtshandlungen 
- Taufen und Trauungen finden weiterhin in Sonder- 
  Gottesdiensten statt, dabei gelten die gleichen   
  Schutzmaßnahmen wie bei Sonntags-Gottesdiensten; 
- bei Beerdigungen liegt die Verantwortung für ein  
  Schutzkonzept beim jeweiligen Träger des Friedhofes. 
 

4. KiGoDi 
- falls ein KiGoDi neu  aufgebaut werden sollte, gelten  
  die gleichen Schutzmaßnahmen wie bei Sonntags- 
  Gottesdiensten, bei der Maskenpflicht gelten die   
  Vorschriften für Kindergärten und Grundschulen. 

 
ab dem 01. August gilt: 
 
5. Chor 

- der Chor kann in einer maximalen Besetzung von 20   
  Personen, verteilt im kompletten Kirch- und  
  Gemeinderaum der Gnadenkirche in Neuenkirchen,  
  wieder proben. Der Chor kann sich ab sofort treffen. 
 

6. Konfirmandenarbeit 
- die Konfirmandenarbeit findet ab sofort im ganzen Kirch-  
  und Gemeinderaum der Gnadenkirche in Neuenkirchen  
  statt. 
 

7. Evangelischer Frauentreff und Junger-Frauen-Treff  
- können ab sofort ohne den Verzehr von Lebensmitteln  
  stattfinden. 
 

8.  Seniorenkreis Wettringen und Seniorenfrühstück  
     Neuenkirchen 

 - für die Seniorenarbeit soll ein Neustart nach den  
   Sommerferien versucht werden. 


