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Liebe xxxxx,
in fast allen Bereichen passen wir uns jetzt den aktuellen Beschlüssen an, um eine
Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu vermeiden. Auch in der Kirche gilt es, Situationen an
die beschlossenen Verschärfungen der Corona Maßnahmen anzupassen. Das
Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Monat November ist angemessen. Für alle
Kleingruppen heißt das, dass es zu Anpassungen kommen wird. Die einzelnen
Gruppenleiter/Innen werden euch darüber informieren. Gruppenstunden, die dadurch
ausgefallen sind, brauchen nicht nachgeholt zu werden. Die Möglichkeiten der
Religionsausübung sind aktuell eingeschränkt, aber nicht ausgesetzt. Für die
Firmmessen, die der Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp im Dezember mit uns
feiern wird, gibt es bestimmte Auflagen, die ich euch gerne mitteilen möchte:
Jeder Firmand darf seinen Firmpaten/seine Firmpatin und ein Elternteil zur Messe
mitbringen. Am Kircheneingang wird jeder Gottesdienstbesucher mit allen, zur
Nachverfolgung erforderlichen, Kontaktdaten registriert; eine Onlineanmeldung ist
daher nicht erforderlich. Die Kirchenbank, auf der gesessen wird, sucht sich der
Jugendliche bei der Firmprobe selbst aus. Es dürfen nur drei Personen in einer
Kirchenbank sitzen, die dahinterliegende Bank ist frei zu halten. Nur durch diese
Begrenzung halten wir unsere aktuelle maximale Raumbelegung ein. Alle
Gottesdienstbesucher müssen auch am Sitzplatz eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.
Die Kirchenheizung wird vor dem Gottesdienst ausgestellt und darf während des
Gottesdienstes nicht wieder angemacht werden, damit es zu einer Verringerung der
Verteilung von Aerosolen kommt. Daher wird auch während des Gottesdienstes nicht
gelüftet, da die Kirchenräume durch ihr großes Raumvolumen eine andere
Luftzirkulation und eine andere relative Luftfeuchtigkeit haben als Büro- oder
Schulräume.
Während der eigentlichen Firmung wird der Weihbischof alle Hygieneregeln beim
Kontakt mit den Jugendlichen einhalten. Ein Fotograf wird das Firmgeschehen bildlich
festhalten. Ein Gruppenfoto wird aber leider nicht möglich sein. Nach dem Gottesdienst
wird es auch keinen Empfang geben.
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Unter dem Link https://www.erzbistum-koeln.de/nachrichten/ kann man sich zusätzlich
über die aktuellen Corona-Maßnahmen erkundigen.
Falls es zu weiteren Einschränkungen kommen wird, würde ich mich bei euch nochmal
melden. Trotz der neuen Lebensrealität hoffe ich, dass euch die Firmvorbereitung
gefallen hat und ihr etwas für eurer Leben und euren Glauben mitnehmen konntet.
Ich wünsche euch für die verbleibende Zeit noch viele gute Gespräche und Gottes
reichen Segen für eure Zukunft.
Ganz herzlich grüßt euch,
eure Gemeindereferentin Britta Schöllmann
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