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1. Begrüßung / geistlicher Impuls 

Begrüßung und geistlicher Impuls durch Winfried Becker 

 
2. Feststellung der Tagesordnung 

Die aktuelle Tagesordnung weicht von der ursprünglichen Tagesordnung ab, da im Rahmen einer 
Online-Sitzung keine Abstimmungen durchgeführt werden können. Die abgeänderte Tagesordnung 
wird genehmigt. 

 
3. Hygienekonzepte für die Kirchen 

Entsprechend der Überlegungen in der PGR-Sitzung vom 22.09.2020 wurde das Hygienekonzept für 
die Kirche St. Cyriakus dahingehend abgeändert, dass keine feste Höchstzahl an 
Kirchenbesucher*innen mehr angegeben ist, sondern nur noch der Abstand von 1,5m oder 2m 
eingehalten werden muss. Diese Umformulierung erhöht die Flexibilität, je nachdem ob mehr Familien 
oder Einzelpersonen an einem Gottesdienst teilnehmen und damit die mögliche Teilnehmer*innenzahl. 
Die Hygienekonzepte der anderen Kirchen wurden entsprechend angepasst und können nun durch die 
Sprecher*innen der jeweiligen Gemeindeteams in Kraft gesetzt werden. Hierzu genügt die 
Rückmeldung an Frau Link im Pfarrbüro. 
Damit liegt die Entscheidung, ob das bisherige oder das neue Hygienekonzept in einer Kirche gelten 
soll in der Eigenverantwortung der Gemeindeteams und damit des Personenkreises, der für die 
Einhaltung des Konzepts über Ordnerdienste verantwortlich ist. 
Während das neue Konzept die Flexibilität mit Blick auf die Teilnehmer*innenzahl erhöht, stellt es 
höhere Anforderungen an die Sitzplatzverteilung in der Kirche. Die verschiedenen Möglichkeiten, wie 
auf die unterschiedliche Zusammensetzung der Gottesdienstgemeinde reagiert werden kann, wurden 
in der Sitzung diskutiert und müssen nun in den Gemeindeteams weiter durchdacht werden. Sicher ist 
auf jeden Fall, dass jeweils mindestens zwei Ordner pro Gottesdienst gebraucht werden, die dann 
auch entscheiden, wann aufgrund der jeweiligen Sitzverteilung in einem Gottesdienst keine weiteren 
Personen mehr in die Kirche gelassen werden können. Entsprechend muss klar sein und sollte 
deswegen auch in den Kirchen ausgehängt werden, dass den Anweisungen der Ordner Folge zu 
leisten ist. 

 
4. Familiengottesdienstreihe im Advent 

Frau Fischer führt aus, dass die Familiengottesdienste im Advent in Planung sind. Nach 
gegenwärtigem Stand soll es mindestens vier Gottesdienste mit Anmeldung geben, jedoch ist durch 
die begrenzte Personenzahl in den Gottesdiensten keine Gottesdienstreihe möglich, wie sie in den 
letzten Jahren üblich war. Stattdessen werden die Gottesdienste dezentral von den jeweiligen 
Vorbereitungsteams entsprechend der Gegebenheiten organisiert. Da der Redaktionsschluss des 
Pfarrblattes vor Fertigstellung der Planungen liegt, soll nur allgemein angekündigt werden, dass es 
Adventsfamiliengottesdienste gibt und dass die genauen Informationen dazu über die Homepage bzw. 
über Aushänge bekannt gegeben werden. 

 
5. Gottesdienste an Weihnachten 

Um möglichst vielen Menschen den Gottesdienstbesuch über die Weihnachtstage zu ermöglichen, 
sind für den 24.12.2020 ökumenische Gottesdienste im ASV-Stadion Durlach in Planung. Diese 
könnten um 15 und 17 Uhr stattfinden unter Beteiligung von Herrn Hartmann bzw. Herrn Pfarrer Maier. 
Bis Anfang Dezember soll die Entscheidung fallen, ob und in welchem Umfang diese Gottesdienste 
durchgeführt werden können. Für diesen Fall sind Detailfragen zu klären, z.B. zur musikalischen 
Untermalung, den Ordnerdiensten (evtl. freiwillige Feuerwehr), Einlasskontrolle und Annahme der 
Bescheinigung für die Nachverfolgung von Infektionsketten... 
Weiterhin soll am 24.12.2020 um 11 Uhr der Gottesdienst in Durlach als Online-Gottesdienst 



übertragen werden.  
Daneben werden wie üblich in den einzelnen Kirchen Gottesdienste angeboten. Für die Gottesdienste 
an Heiligabend und am 25.12.2020 ist der Besuch nach Anmeldung möglich. Es gibt unterschiedliche 
Vorschläge dazu, wie die Anmeldung konkret ablaufen soll, ob auf unterschiedlichen Wegen (online, 
per Telefon...) oder z.B. nur mittels Kärtchen zum ankreuzen, ob für die gesamte Kirche oder nur einen 
Teil der Plätze etc. Das Pastoralteam wird sich hier mit den Sekretärinnen abstimmen. 

 
 
6. Durchführung der Sternsingeraktion 2021 

Für die Sternsingeraktion Verantwortliche der verschiedenen Gemeinden der SE haben sich am 
02.11.2020 getroffen und die besondere Situation in diesem Jahr besprochen. In einigen Gemeinden 
soll die Aktion coronabedingt in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. Stattdessen sind hier im 
Januar Anschreiben für die verschiedenen Haushalte geplant, die von den Kindern ausgetragen 
werden. Dafür wird ein gemeinsamer Text als Vorlage zur Verfügung gestellt. Andere Gemeinden 
behalten sich vor, ihre Planungen weiterzuführen in der Hoffnung auf Lockerung der Regularien. Über 
diese Entscheidungen wird im Pfarrblatt informiert und um Verständnis sowie um finanzielle 
Unterstützung der Sternsingeraktion gebeten.  
Es gibt auch die Möglichkeiten, im Anschluss an die Sternsingergottesdienste um Spenden zu bitten. 
Da die Sternsingeraktion oft eine ökumenische Aktion ist und um möglichst viele Menschen zu 
informieren, werden die entsprechenden Informationen auch in den verschiedenen Gemeindeblättern 
veröffentlicht. 
Da in der gegenwärtigen Situation Vorbereitungstreffen der Kinder nicht möglich sind, soll es im 
Dezember eine Andacht zur Sternsingeraktion geben, in deren Rahmen dann z.B. auch der Film der 
diesjährigen Aktion gezeigt werden kann. 

 
7. Gemeindeteams in unserer Kirchengemeinde 

Der Tagesordnungspunkt wird aus Zeitgründen übersprungen. Es wird lediglich daran erinnert, dass 
die Gemeindeteams ihre Protokolle immer auch an den PGR-Verteiler schicken sollen. 

 
8. Berichte aus den Ausschüssen/Arbeitskreisen 

- Dekanatsrat 
Frau König-Würtz berichtet von der konstituierenden Sitzung am 13.10.2020. Im Rahmen dieser 
Sitzung wurde der neue Vorstand des Dekanatsrats gewählt. Frau König-Würtz wurde in den 
erweiterten Vorstand gewählt. Danach war die Kirchenentwicklung bis 2030 Schwerpunktthema der 
Sitzung. Eine nächste Sitzung soll Mitte November stattfinden. Das Protokoll wird für die PGR-
Mitglieder an das PGR-Protokoll angehängt. 
- Jugendausschuss 
Herr Stahl hat Vertreter*innen der Ministranten und der KJG zu einem ersten gemeinsamen Treffen 
am 06.11.2020 eingeladen. Er konnte nicht alle Ansprechpartner*innen erreichen und bekommt von 
den zuständigen Personen im PGR aktuelle Kontaktdaten zur Verfügung gestellt. Herr Stahl wird im 
PGR über das erste Treffen berichten. 
- Öffentlichkeitsarbeit: Die Arbeitsgruppe befasst sich derzeit mit der Frage, ob über die Homepage 
Online-Anmeldungen für Gottesdienste möglich gemacht werden können. 

 
9. Erstkommunionvorbereitung 2020/21 

Die Zuständigkeiten werden neu aufgeteilt: für St. Cyriakus und St. Thomas sind Herr Pfarrer Maier 
und Frau Weinmann zuständig, für St. Peter und Paul, Heiligkreuz und St. Johannes sind Herr Pfarrer 
Gut und Frau Fischer zuständig. Die Vorbereitung muss in diesem Jahr anders gestaltet werden, da 
die Treffen von Kindergruppen derzeit nicht möglich sind. Insgesamt sind in diesem Jahr weniger 
Kinder angemeldet als sonst üblich.  

 
10. Bericht aus dem Stiftungsrat 

Dieser Tagesordnungspunkt wird zukünftig am Ende der PGR-Sitzungen liegen und nicht öffentlich 
sein. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der PGR als Kontrollgremium über alles informiert ist, 
gleichzeitig aber nicht öffentliche Informationen aus dem Stiftungsrat nicht im Protokoll auftauchen. 
 
Herr Pfarrer Maier berichtet: 
- Kindergarten Luisenhof: Der Stiftungsrat erteilt der Kindergartenschäftsführung die Genehmigung, 
eine Vorplanung für eine Erweiterung des Kindergartens auf die Räume des angrenzenden 
Gemeindezentrums durchzuführen. 



- Kindergarten St. Johannes: Die Kindergartenleitung bittet um die Einrichtung von 
personenbezogenen E-Mail-Adressen für alle Fachkräfte oder zumindest um bereichsbezogene E-
Mail-Adressen, da derzeit der Kontakt zu den Eltern fast ausschließlich über E-Mails läuft, es jedoch 
für die ganze Einrichtung nur eine E-Mail-Adresse gibt. Hierzu sollen nun alle Kitas zu ihrem Bedarf 
abgefragt werden. 
- Von der Personalstelle wurden die Eingruppierungen der Kindergartenleitungen und 
Stellvertretungen für 2020 überprüft. Diese sind abhängig von den Belegungszahlen. Lediglich in 
einem Fall ist eine Umgruppierung notwendig. 
- Die Kirchengemeinde Karlsruhe-Durlach-Bergdörfer führt ab dem 01.01.2021 die Firmenkarte für ihre 
Mitarbeiter*innen ein. Damit wird ein Zuschuss zu die Kosten der Fahrten zwischen Wohnung und 
Dienststätte gewährt bei Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. 
- Das Dach der Kirche St. Cyriakus weist Schäden auf. Die Reparatur wurde bereits beauftragt. 
- Aus St. Cyriakus ist eine Beschwerde eingegangen über eine nicht-umgebungskonforme Nutzung 
des Pfarrhauses einschließlich des Pfarrhofs. Hierzu soll über unseren Anwalt ein Antwortschreiben 
verfasst werden, da die Beschwerden nicht zum ersten Mal auftreten und bereits persönliche 
Gespräche vorangingen. 
- Pfarrhaus Durlach: Der Umbau soll im Sommer 2021 beginnen. Gespräche mit der Raumfabrik 
Durlach laufen zur möglichen Unterbringung des Sekretariats und der Mitarbeitenden. 

 
11. Adventsbesinnung am 01.12.2020 

Die Adventsbesinnung für den PGR wird stattfinden, jedoch ohne weitere Veranstaltungen über die 
Besinnung hinaus. 

 
12. Verschiedenes  

- Umlaufbeschlüsse: Für den PGR stehen folgende Entscheidungen an: 
Rechnungsergebnis 2017: Der PGR hat hierzu die verschiedenen möglichen Reaktionen auf das 
Rechnungsergebnis diskutiert. Auf Grundlage des so entstandenen Meinungsbildes wird die Vorlage 
für den Umlaufbeschluss entwickelt. 
Genehmigung des korrigierten Protokolls der Sitzung vom 22.09.2020 
Modellprojekt Ehrenamtskoordination 
Für diese Punkte erstellt der Vorstand jeweils eine Vorlage für einen Umlaufbeschluss des PGR. 
- nächste Sitzungstermine: 
27.01.2021: Thema Kirchenentwicklung mit Herr Dekan Streckert und Dekanatsreferent Peter Bitsch 
Klausurtag 19./20.03.2021 
22.04.2021 
09.06.2021 
20.07.2021 
22.09.2021 
09.11.2021 

 
Abschlusssegen durch Herrn Pfarrer Maier 
Protokollantin: Beate Schramm 


