
 

 
Corona-Krise – 8. Mitteilung an die Mitarbeiterschaft 
 
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
aufgrund weiterer Öffnungen der Einschränkungen in der Corona-Krise durch die 
Landesregierung kamen Unsicherheiten auf, welche Regelungen nun für die Diöze-
sanen und pastoralen Beschäftigten Gültigkeit haben. Nachfolgend finden Sie die 
Darstellung der aktuellen Krisenregelungen. Grundsätzlich sollte die Arbeit in der Bi-
schöflichen Kurie, den Diözesanen Einrichtungen und auch in den Kirchengemeinden 
Stück für Stück und je nach Möglichkeit wieder in einen erhöhten Präsenzbetrieb 
überführt werden. Ein Regelbetrieb, wie er vor der Corona-Krise selbstverständlich 
war, ist allerdings derzeit und wohl noch für längere Zeit nicht möglich. Der Wieder-
einstieg wird sich komplexer gestalten als der abrupt notwendige Ausstieg. 

Ich bitte Sie daher um Ihr Verständnis, dass die bereits mehrfach kommunizierten 
Vorgaben zu den Hygienemaßnahmen und zu den Abstandsregeln weiterhin gelten 
und appelliere erneut an Sie, diese bestmöglich einzuhalten, zu Ihrem und Ihrer Fa-
milien Schutz und zum Schutz Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß, die Vergess-
lichkeiten wachsen und die inneren Schutzreaktionen schleifen sich ab, je länger die 
Krise dauert. Dennoch: Das Einzige, das uns zur Zeit wirklich gegenseitig schützt ist 
Händewaschen und Abstand (ggf. Mund-Nasen-Schutz), Raumlüftung und Begren-
zung der Dauer von Besprechungen zur Vermeidung von Tröpfchen- und Aerosolin-
fektionen. Nehmen Sie bitte geduldig Rücksicht. 

1. Schließung des Bischöflichen Ordinariats für den öffentlichen Besucher-
verkehr/ Empfehlung zur Schließung der diözesanen und kirchlichen  
Einrichtungen für den öffentlichen Besucherverkehr 

Das Bischöfliche Ordinariat bleibt bis auf Weiteres für den öffentlichen Besucherver-
kehr geschlossen. Dies dient der Umsetzung des internen Hygiene- und Schutzkon-
zeptes. 
Wir empfehlen allen diözesanen und kirchlichen Einrichtungen zu prüfen, ob eine 
Öffnung für den außer-betrieblichen Besucherverkehr ermöglicht werden soll. Sofern 
dies nicht zwingend notwendig ist, kann eine Öffnung auf Voranmeldung erfolgen. 
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Dies hilft Ihnen, den Besucherverkehr in der jeweiligen Einrichtung zu steuern. So 
können z.B. externe Besucher nach Voranmeldung den Lesesaal des Diözesanar-
chivs in Rottenburg nutzen.  

2. Stufenweise Rückführung aus der Arbeit in Homeoffice und Schichtbetrieb 
zur Präsenz am Arbeitsplatz 

Um in einen Dienstbetrieb mit erhöhter Präsenz einsteigen zu können, sollen unter 
Berücksichtigung sämtlicher Schutzmaßnahmen die vorhandenen Büroräume best-
möglich genutzt werden. Als Vorgabe besteht eine Mindestquadratmeterzahl pro Mit-
arbeiterin und Mitarbeiter von je 10qm Fläche sowie bei Mehrfachnutzung von Büro-
räumen ein Mindestabstand zwischen den Personen von 1,5 m (sofern möglich sind 
2 m Abstand zu bevorzugen). Können diese Vorgaben eingehalten werden, ist das 
Büro wieder mit Mehrfachnutzung zu belegen. Bei Unsicherheiten, wie eine Mehr-
fachbenutzung umgesetzt werden kann, können die Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
hinzugezogen werden. Ansprechpartner und weitere Informationen finden Sie unter 
http://arbeitssicherheit.drs.de.  
Sollte aufgrund dieser raumgebundenen Einschränkung eine Rückführung in den 
erhöhten Präsenzbetrieb nicht möglich sein, kann entsprechend einem Notfall- oder 
Krisenplan für die Einrichtung die Arbeitszeit auch weiterhin im Schichtbetrieb, nach 
Dienstplänen oder teilweise in Homeoffice erbracht werden. Auf besondere Bedürf-
nisse von Beschäftigten, die einer Risikogruppe angehören oder die aufgrund der 
eingeschränkten Öffnung von Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen einen erhöhten 
Betreuungsaufwand haben, soll weiterhin Rücksicht genommen werden.  
Wir gehen davon aus, dass die Krise auch nach der Sommerpause anhalten wird 
und zumindest die Vorgaben für einen Mindestabstand von 1,5 m und somit auch die 
Raumbegrenzung als Einschränkungen fortgelten werden. Gehen Sie daher davon 
aus, dass diese Situation sich für das restliche Jahr 2020 fortsetzen wird. 

3. Dienstreisen/ alternativ Telefon- und Videokonferenzen 
Dienstreisen sind weiterhin nur bei objektiv dringenden unaufschiebbaren Anlässen 
möglich.  
Einige diözesane und kirchengemeindliche Veranstaltungen sowie Maßnahmen der 
Fort- und Weiterbildung sind unter Beachtung der landesrechtlichen Corona-Schutz-
maßnahmen wieder möglich (vgl. Ziffer 4 dieses Schreibens „Besprechungen und 
Veranstaltungen“). Für die vom jeweiligen Dienstgeber genehmigte Teilnahme an 
diesen Veranstaltungen gilt die bereits vor der Corona-Krise erteilte pauschale 
Dienstreisegenehmigung. Eine Einzelgenehmigung ist in diesen Fällen nicht notwen-
dig.  
Bei anderweitigen Anträgen auf Dienstreisegenehmigung, wie z.B. die Wiederauf-
nahme der Regelkommunikation (Regelbesuche im Bischöflichen Ordinariat, Regel-
treffen diözesaner Einrichtungen, etc.) sind nach wie vor Einzelabwägungen und -
genehmigungen durch die Hauptabteilungs- bzw. Einrichtungsleitung zu treffen. Ein 
uneingeschränkter Regelbetrieb kann derzeit noch nicht aufgenommen werden. Bitte 
wägen Sie hier gewissenhaft ab. 
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie bitten, die Notwendigkeit von Dienstreisen 
nicht nur unter gesundheitlichen und wirtschaftlichen Aspekten zu betrachten, son-
dern auch unter ökologisch nachhaltigen Aspekten. In den vergangenen Wochen 
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hat sich gezeigt, dass physische Treffen zum Teil gut durch Telefon- oder Video-
konferenzen ersetzt werden können. Die Verhaltensänderung bei der Organisation 
der vielzähligen Besprechungen in unserem Arbeitsalltag kann so zur Verbesserung 
unseres ökologischen Fußabdrucks beitragen.  
Beigefügt finden Sie eine Information der IT-Abteilung des Bischöflichen Ordinariats 
über die aktuellen technischen Hilfsmaßnahmen (Anlage 1). Die angebotenen 
Plattformen für Online-Konferenzen wie z.B. Zoom oder Jitsi Meet haben sich be-
währt. Es wird keine Empfehlung für die Nutzung einer bestimmten Plattform geben, 
da regionale Unterschiede in der Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit bestehen. Be-
sprechen Sie mit Ihren Partnern, welche Plattform vor Ort gut funktioniert. Die IT-
Abteilung wird die Thematik weiterverfolgen und bei neuen Erkenntnissen entspre-
chend informieren.  
Im Laufe der kommenden Woche wird zunächst befristet der Zugriff auf MS-Teams-
Angebote externer Einrichtungen auch über die Videofunktion hinaus möglich sein. 
Dieser Zugriff ist nur für die Mitnutzung von Datenbereichen von Schulen oder ande-
ren Einrichtungen erlaubt, die nicht zur Diözese gehören. Für die Nutzung der MS-
Clouddienste gelten weiterhin die Empfehlungen des Kirchlichen Datenschutzzent-
rums Frankfurt (https://www.kath-datenschutzzentrum-ffm.de/wp-
content/uploads/MS-Cloud-2019-KDSZ-FFM.pdf). 
Bitte beachten Sie bei Dienstreisen zudem, dass bei der Bildung von Fahrgemein-
schaften besondere Schutzmaßnahmen einzuhalten sind. Privat organisierte Fahr-
gemeinschaften sind zulässig, wenn sie der Ausübung der Berufstätigkeit dienen. 
Alle Fahrzeuginsassen sollten eine Alltagsmaske tragen, da sie lange auf engem 
Raum zusammen sind und so ein besonderes Infektionsrisiko besteht (Quelle: Minis-
terium für Verkehr Baden-Württemberg). Bei Unsicherheiten erkundigen Sie sich bitte 
im Einzelfall rechtzeitig vor einer Fahrt bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit. 

4. Besprechungen und Veranstaltungen 
Entsprechend den derzeitigen Vorgaben durch die Corona-Verordnung der Landes-
regierung sind Veranstaltungen mit einer höheren Teilnehmerzahl als 99 Personen 
weiterhin (derzeit bis Ende August 2020) abzusagen.  
Bei Veranstaltungen mit bis zu 99 Personen ist eine Umsetzung möglich, sofern ein 
geeigneter Raum zur Verfügung steht und die vorgegebene Schutzmaßnahmen ein-
gehalten werden können. Klären Sie dies mit dem jeweiligen Tagungsort. Wir raten 
jedoch zur Vorsicht und größere Veranstaltungen, Konferenzen oder Tagungen der-
zeit noch nicht umzusetzen. Auch bei der Umsetzung von Veranstaltungen ist neben 
der gesundheitlichen Fürsorgepflicht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
zwingende Notwenigkeit einer Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt, die Wirtschaftlich-
keit sowie ein ökologisch nachhaltiges Verhalten zu beachten.  
Sollten die Raumkapazitäten nicht ausreichen, ist eine Reduzierung der Teilnehmer-
zahl zu prüfen (ggf. mit Hinzuschaltung einiger Personen über Telefon oder Video), 
bevor ggf. auf einen anderen Tagungsort ausgewichen wird. Die Mindestabstands-
pflicht von 1,5 m entfällt auch bei der Nutzung von Mund- und Nasenschutz nicht. 
Trägt eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer bei einer Besprechung oder Veranstal-
tung einen Mund-Nasen-Schutz, soll, sofern aus gesundheitlichen Gründen keine 
gegenteiligen Vorgaben bestehen (z.B. bei Risikogruppen), als Zeichen der Rück-
sichtnahme von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ebenfalls ein Mund-Nasen-
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Schutz getragen werden. Bei Mitgliedern von Risikogruppen sollte zudem eine Teil-
nahme über Telefon- oder Videokonferenz bevorzugt werden. 
Aufgrund der starken Auslastung der im Bischöflichen Ordinariat vorhandenen Be-
sprechungsräume können in der derzeitigen Situation keine Veranstaltungen und 
Besprechungen nicht-kurialer Einrichtungen in diesen Besprechungsräumen stattfin-
den. 

5. Vermeidung sozialer Kontakte
Auch wenn es uns alle sicher freut, dass das Zusammenkommen von mehreren Per-
sonen wieder gestattet ist, besteht weiterhin die Mindestabstandspflicht von 1,5 m. 
Bitte beachten Sie dies bei Ihren Zusammenkünften. Auf längere gemeinsamer Kaf-
feepausen etc. sollte nach wie vor verzichtet werden. Verabschiedungen oder ähnli-
che Zusammenkünfte sind nur unter Beachtung der Schutzmaßnahmen möglich. Ein 
Catering in Dienst- oder Besprechungsräumen ist wegen der Hygienevorgaben nach 
wie vor nicht möglich. 

6. Corona-Warn-App
Die Nutzung der vom Robert-Koch-Institut herausgegebenen Corona-Warn-App wird 
von der Diözese empfohlen. Eine Verpflichtung zur Nutzung der App auf Diensthan-
dys oder dienstlich genutzten Privathandys besteht nicht. Durch die Nutzung der 
Corona-Warn-App helfen Sie mit, die Infektionsketten zu durchbrechen und die Pan-
demie mit Hilfe der App weiter einzudämmen (vgl. Anlage 2).  

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
in der Messliturgie des heutigen Tages wurde ein Abschnitt aus dem Matthäus-
Evangelium vorgetragen (Mt 6, 7-15): 
Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur 
erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, 
was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. 
So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich 
komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das 
Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren 
Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns 
vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird 
euer himmlischer Vater auch euch vergeben. 
Wir könnten daran denken, wenn Abend für Abend die Kirchenglocken zum Gebet 
einladen, für uns und die vielen, die uns am Herzen liegen und aufgetragen sind. 

Mit den besten Wünschen für einen guten Start in eine neue Phase dieser nach wie 
vor ungewöhnlichen Zeit 

Dr. Clemens Stroppel 
Generalvikar 

Anlagen: 
Anlage 1: 
Anlage 2: 

Aktuelles zu Videokonferenzen aus den diözesanen Netzwerken 
Informationen der Deutschen Bischofskonferenz zur Corona-Warn-App  


