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Grundsätzlich sind die Vorgaben der Landeskirche Hannovers
Empfehlungen. Wenn das Wort „dringlich“ ergänzt wird, dann hat diese Empfehlung eine besonders
starke Betonung. Verantwortlich für die Durchführung der Gottesdienste und Veranstaltungen im
November sind die Kirchenvorstände vor Ort.
GOTTESDIENSTE
Die Empfehlung zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist dringlich, auch wenn die
GottesdienstbesucherInnen Platz genommen haben. Es sollte den ganzen Gottesdienst über getragen
werden. Wenn Gesang im Gottesdienst ermöglicht wird, dann als Sologesang oder von zwei
Personen aus dem gleichen Hausstand. Auch wenn die Feier des Abendmahls weiterhin erlaubt ist,
wird für den Kirchenkreis Gifhorn dringlich empfohlen im November darauf zu verzichten. Es gibt
gute Erfahrungen mit einer Einladung zum Hausabendmahl. https://www.kirchegifhorn.de/damfiles/default/kirche_gifhorn/corona/Eine-kleine-Liturgie-zum-Hausabendmahl.pdfde8daac6e9d2050c22a24a334ad5cfaf.pdf
SEELSORGE
Mit der Diakoniestation vor Ort Kontakt aufnehmen und fragen, wer Besuch braucht. Wir werden für
jede Kirchengemeinde FFP2-Masken anschaffen, damit sichere Besuche möglich sind.
Im Trauerfall bitte mit den Angehörigen sprechen, ob ein Besuch vor Ort, im Gemeindehaus oder
telefonisch am besten ist. Eine gute Möglichkeit ist vielleicht auch ein Trauerspaziergang.
GEMEINDEBÜROS
Gemeindebüros können geöffnet bleiben. Die Besucher müssen dokumentiert und deren Daten drei
Wochen aufbewahrt werden.
KINDER UND JUGENDLICHE
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes lehnt sich an den aktuellen Regelungen in den Schulen an.
Bitte die Raumgröße beachten. Es muss unbedingt ein Abstand von 1,5 Meter zwischen den
Personen eingehalten werden.
KIRCHENMUSIK
Es gelten die Möglichkeiten, die in den Handlungsempfehlungen beschrieben sind mit der Bitte, sich
gut zu überlegen, ob im November auf das gemeinsame Musizieren mit Menschen aus
verschiedenen Haushalten verzichtet werden kann.
GREMIENARBEIT
Sich zur Kirchenvorstandsarbeit zu treffen bleibt weiterhin erlaubt. Wenn möglich sollten die
Besprechungen allerdings Online stattfinden. Nutzen Sie konferenz-e oder (wenn das nicht stabil
genug ist) das kostenlose jitsi-meet-Tool (https://meet.jit.si). Wenn eine Sitzung trotzdem analog
stattfinden muss, dann bitte die Abstandsregeln einhalten und die ganze Sitzung über Mundschutz
tragen.
TRAUERFEIERN UND BEERDIGUNG
Bisher gibt es keine Einschränkungen der geltenden Regelungen.

