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In dieser Woche hatten wir jeweils online das 
Treffen der Bereichs-Verantwortlichen (am 
11.11.) und der Hauskreis-Verantwortlichen (am 
12.11.). Ja, es war schade, sich nicht leibhaftig 
begegnen zu können und trotzdem: es waren 
richtig gute Treffen. Es war wieder die Erfahrung: 
sich online zu treffen ist nicht optimal, aber es ist 

weit besser als sich nicht zu treffen. Wir haben aufeinander gehört, erzählt, wie es in den 
einzelnen Arbeitsbereichen der Gemeinde geht, Erfahrungen, Enttäuschungen und Fragen 
geteilt, - aber wir sind auch beschenkt worden in diesem Treffen. 
Was ist möglich? Wo weißt Gott uns hin durch diese Krise? Welche Viren machen uns sonst noch 
krank – abgesehen durch die Bedrohung durch das Corona-Virus?  
Der Gedanke der ‚kleinen Kirche‘ hat uns beschäftigt: wie können wir Begegnung im Kleinen 
gestalten und fördern? Wie kann Kontakt gehalten werden? 
An beiden Abenden gab es die Trauer über Vieles, was gerade nicht möglich ist. Aber es gab auch 
die Ermutigung zum Durchhalten, weil Gott uns hält. Es gab Ideen und Ermutigungen und auch die 
Lust, einfach an dem Punkt, an den wir jetzt gestellt sind auch weiterzumachen.   
Beide Abende waren Schritte auf dem Weg. 
 
 
In dieser Corona-Situation finden Sie die aktuellen 
Regelungen für Gottesdienste, Gemeindehäuser, 
Jugendarbeit, Kirchenmusik, … auf der landes-
kirchlichen Corona-Seite:  
www.elk-wue.de/corona 
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Liebe Gemeinde, 

auf dem Weg durch die Corona-Zeiten im ‚Wellenbrecher-Lockdown‘ (oder wie auch immer) informieren 

wir Sie über neue Entwicklungen auf dem Weg unserer Kirchengemeinde. Die Infektionszahlen steigen. 

Manches wird wieder mehr oder erneut eingeschränkt. Wie wir als Kirchengemeinde den richtigen Weg 

zu gehen versuchen, das wollen wir Ihnen mit diesen Infos mitteilen. 

Der Brief geht an die Kirchengemeinderät*innen, Verantwortlichen, Hauskreisleiter*innen, die 

Konfirmandeneltern 2020 und 2021, an die Eltern der FröbelKiTa und alle Interessierten. Bitte leitet den 

Brief weiter und teilt uns mit, wenn wir diese Info an jemanden schicken sollen. Es ist auch möglich, einen 

Ausdruck in den Briefkasten zu werfen, falls jemand kein Mail hat. Diese Informationen sind offen und 

können damit gerne weitererzählt werden.  

 

Heute greifen wir ein paar Bereiche aus dem Gemeindeleben heraus:  
 

Online: 
Verantwortlichenabend und 

Hauskreisleitertreffen 

Aktuelle Regelungen 
In der Landeskirche 

http://www.elk-wue.de/corona
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Wir feiern vom 15. November bis einschließlich 3. 
Advent jeweils ZWEI GOTTESDIENSTE:   
um 10 Uhr und um 11 Uhr. 
Wir probieren aus, ob dies eine Möglichkeit ist, mehr 
Menschen, den Präsenz-Besuch zu ermöglichen. Am 

vergangenen Sonntag mussten doch ziemlich viele Leute wieder heimgeschickt werden. Wir halten 
es auf jeden Fall für besser, nicht mit Anmeldungen zu den Gottesdiensten zu arbeiten.  
Nun hoffen wir, dass die beiden Gottesdienste ‚angenommen‘ werden. Dass die Leute nicht sagen: 
‚Ich lasse den anderen den Vortritt‘. Dass eine Bereitschaft zum Experimentieren da ist, weil 
niemand die Lösung schlechthin hat in diesen Zeiten.  
Am Ewigkeitssonntag, 22.11.2020, wird um 10 Uhr der ‚normale‘ Gemeindegottesdienst sein und 
um 11 Uhr ein Gottesdienst, zu dem speziell die Trauerfamilien eingeladen werden. 
Außerdem werden die Gottesdienste auf Video aufgenommen und sind ab ca. 14 Uhr über 
You Tube abrufbar. Auf You Tube finden Sie auch die Gottesdienste, die bisher aufgezeichnet 
wurden. Der Zugang ist entweder über unsere Homepage zu finden oder über den You Tube 
Kanal – ‚Evangelische Kirche Stetten auf den Fildern‘ oder direkt über folgenden Link:  
https://www.youtube.com/channel/UCSowG9waK22gTwAQwh8NFGQ 
 
 
Die #Sun-Kids“ – Kindergottesdienste finden 
wieder regelmäßig sonntags um 9:45 Uhr im 
Gemeindehaus statt.  
Die bisherigen #Sun-Kids#-Gottesdienste sind 
nach wie vor auf You Tube abrufbar. Auch diese 
Gottesdienste sind über unsere Homepage oder über den You Tube Kanal ‚Evangelische Kirche 
Stetten auf den Fildern‘ aufzurufen. 
 
 

 

Wir wollen gerne unsere Kirche so ausstatten, 
dass ohne großen Aufwand der sonntägliche 
Gottesdienst gefilmt und dann live in den Eltern-
Kind-Raum übertragen wird und ebenso auf 
unseren YouTube-Kanal zum Anschauen 
bereitsteht. 

 

So besteht die Möglichkeit für alle Gemeindeglieder am sonntäglichen Gottesdienst 
teilzunehmen, nachdem die Corona-Beschränkungen noch länger andauern werden. 
Für die technische Umsetzung brauchen wir nun Ihre/Eure Unterstützung.  
- Wer uns gerne praktisch unterstützen 
möchte (z. B. beim Kabelverlegen in 
der Kirche oder bei der Verköstigung 
der Helfer) schreibt eine Mail ans 
Gemeindebüro. Es ist einiges in 
Eigenleistung geplant. 
- Darüber hinaus brauchen wir 
finanzielle Unterstützung. Die ganze 
Maßnahme kostet ca. 10 000.-€. Hier 
freuen wir uns über Spenden auf das 
Konto der Kirchengemeinde: Volksbank 
Filder IBAN DE 98 6116 1696 0260 
2120 08 unter dem Stichwort: 
Gottesdienstübertragung.DANKE! 
UND: DANKE an die tolle Arbeit des Vorbereitungsteams! 

#Sun-Kids#  
Kinder-Gottesdienste  

Bitte um Spenden und Hilfe: 
Video-Technik in der Kirche 

Zwei Gottesdienste 
10:00 Uhr + 11:00 Uhr  

https://www.youtube.com/channel/UCSowG9waK22gTwAQwh8NFGQ


3 
 

Diese Informationen sind auszugsweise dem 
neuen Rundbrief des Evangelischen 
Landesverbandes für KiTas entnommen. Sie 
schienen uns als Information hilfreich zu sein. 

Keine erhöhte Ansteckungsgefahr in Kitas - das LandesGesundheitsAmt zur aktuellen Lage 

In einer Besprechung der Trägerverbände mit dem Kultusministerium stellte Fr. Dr. Karlin Stark, 

Abteilungspräsidentin LGA, anhand aktueller Zahlen die derzeitige Lage der SARS-CoV-2-Pandemie in Kitas 

vor. Wesentliche Eckpunkte des Vortrages sind: 

• Die Altersgruppe der Kinder unter 4 Jahren ist von allen gemeldeten SARS-CoV-2 Infektionen am geringsten 

(Inzidenz ca. 50) gefolgt von der Altersgruppe der 5-14-Jährigen. 

• Der Anteil der infizierten Kinder (Alter 0-10 Jahre) nimmt seit September kontinuierlich ab. 

• Die Anzahl COVID-19-Fälle in Kindergärten und Horten verzeichnete in den Meldewochen 38 bis 44 keinen 

Anstieg (weder bei Kindern, noch bei Fachkräften). 

• Bisher wurde dem Landesgesundheitsamt BW nur ein Fall gemeldet, wo ein Kind in einer Kita das 

Infektionsgeschehen ausgelöst hat. Ansonsten waren immer Fachkräfte die auslösenden Personen. Eine Studie 

der Kinderärzte vom Juli 2020 bestätigt das. D.h. Kinder können das Virus in sich tragen oder erkranken 

(positive Testung). Das Risiko, dass Kinder andere Kinder oder Erwachsene anstecken, ist jedoch relativ 

gering. 

• In BW gibt es keinen Hinweis darauf, dass Fachkräfte stärker von Infektionen betroffen sind. Prozentual sind die 

Zahlen geringer als in der Vergleichsgruppe der Bevölkerung. 

• Der pandemiebedingte Personalausfall liegt seit Wochen konstant bei 4% (vulnerable Gruppe), in ca. 1% der 

Einrichtungen wurden Schließungen vorgenommen, es werden aktuell eher Gruppen als ganze Einrichtungen 

geschlossen. 

Das bedeutet:  

• Die Kita ist derzeit kein Risikoort. Ein Ansteckungsrisiko in der Kita geht – wenn überhaupt – eher von den 

Erwachsenen aus. Da die Infektionszahlen nicht höher als in der Bevölkerung allgemein sind, ist davon 

auszugehen, dass die Schutzmaßnahmen in den Einrichtungen wirken. Diese sind unbedingt weiter 

einzuhalten. 

Anmerkungen des EvLvKita 
Der Zwischenbericht macht deutlich, dass Kitas keine "Treiber" des 
Infektionsgeschehen sind und Fachkräfte in der Arbeit mit den Kindern keinem 
erhöhtem Risiko ausgesetzt sind. Das ist für den Moment eine entlastende und 
beruhigende Aussage. Auch wird deutlich, dass die eingeführten Schutzmaßnahen, 
insbesondere die der Erwachsenen untereinander, richtig sind und unbedingt 
einzuhalten sind - auch innerhalb des Teams. 
Uns ist bewusst, dass Leitungen und Fachkräfte seit Monaten häufig unter stark 
belastenden Bedingungen arbeiten und diese Situation noch länger anhalten wird. 
Neben den Sorgen um ein mögliches Ansteckungsrisiko, welche mit den vorgelegten 
Fakten vielleicht ein wenig abgemildert werden, zählt die Personalsituation in den 
Kitas zu den größten Herausforderungen. 

 

Wenn es aus Ihrer und Eurer Sicht Informationen gibt, die in diesen Newsletter sollten – 
aus den Arbeitsbereichen für die ganze Gemeinde, dann schickt uns doch die Infos 
einfach zu. – Danke auch für alle Anregungen 
für dieses ‚neue Medium‘. Wer diesen 
Newsletter nicht will, soll es uns bitte auch 
mitteilen. Es ist offen, wie oft er erscheinen 
wird in Zukunft. Es ist zunächst ein 
Kommunikationsmittel dieser Zeiten. 

Newsletter 

Fröbelkindertagesstätte 
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Es gab beim Verantwortlichenabend und 
Hauskreisleitertreffen gerade auch im Hinblick 
auf das Gebet gute Ideen. Im nächsten 
Newsletter (etwas Mitte Dezember) werden wir 
da mehr schreiben können, wie wir uns kreativ 
und unkompliziert mehr im Gebet in unserer 
Gemeinde vernetzen können. Wer dazu jetzt 
schon mehr lesen möchte: der letzte 
Gemeindebrief bietet Interessantes dazu.  
Wer praktische Ideen hat, schicke sie doch 
einfach ans Gemeindebüro. 

 

 

 

 

 

Seien Sie nun alle Gott befohlen am Ende des Kirchenjahres und in die Adventszeit hinein 
mit einem Gruß auch von Diakon Friedemann Lutz, von Dorothea Göritz aus dem 
Gemeindebüro und auch den beiden anderen Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, 
Patricia Weißenhorn und Volker Hubrich. 
Herzlich  
Euer und Ihr  

 

 

 

 

 

Evangelisches Pfarramt Stetten auf den Fildern 
Telefon: 0711 9022940 
Mail: Pfarramt.Stetten-Fildern.de 
Homepage: www.ev-kirche-stetten.de 

Gebet 


