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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bundestag hat am vergangenen Donnerstag Änderungen im Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Diese 
treten am Mittwoch, den 24. November 2021 in Kraft. Die Regelungen gelten bis zum Ablauf des 19. März 2022.  
 
Mit diesem Rundschreiben sollen Sie über die damit verbundenen neuen Regelungen für die neben- und haupt-
amtlichen Mitarbeitenden informiert werden.  
 
1. Home-Office-Pflicht 

Grundsätzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet für Bürotätigkeiten in allen Bereichen, in denen keine betriebli-
chen Gründe entgegenstehen, den Mitarbeiter*innen die Arbeit von zu Hause aus (Home-Office) anzubieten. 
Die Arbeitnehmer*innen haben dieses Angebot anzunehmen, wenn keine persönlichen Gründe (z.B. räumliche 
Enge, familiäre Störungen oder fehlendes Internet) entgegenstehen.  
 
2. 3G am Arbeitsplatz 

Für die Bereiche in denen ganz oder zum Teil das Erfordernis der Präsenz am Arbeitsplatz besteht, ist Folgendes 
zu beachten: 
 
Um das derzeit hohe Infektionsgeschehen zu brechen und zum Schutz von Mitarbeiter*innen dürfen Arbeits-
stätten ab Inkrafttreten der Verordnung nur noch nach der 3-G-Regelung betreten werden. Das bedeutet, dass 
die Mitarbeiter*innen dem Arbeitgeber einen 
 

- Impfnachweis oder 
- Genesenennachweis oder 
- tagesaktuellen negativen Corona-Test 

 
vorlegen müssen.  
 

An die  
Mitglieder des Moderamens der Gesamtsynode 
Pastoren und Pastorinnen  
Pastores coll. 
Kirchenräte/Presbyterien/Konsistorien  
Moderamina der Synoden  
Rent- und Gemeindeämter 
in der Evangelisch-reformierten Kirche  
 

 
Evangelisch-reformierte Kirche - Saarstraße 6 - 26789 Leer Landeskirchenamt 

Saarstraße 6 
26789 Leer 
Telefon: 0491 / 9198 - 0 
www.reformiert.de 
 
Frank Landheer 
frank.landheer@reformiert.de 
Telefon: 0491 / 9198 - 242 
Fax: 0491 / 9198 - 222 
AZ:  
 
23.11.2021 

_ 

Rundschreiben Nr. 24/2021 
Änderungen im Infektionsschutzgesetz 

 



 

 

Seite 2 
 

Dieses gilt zunächst für alle haupt- und nebenamtlich Beschäftigten, also auch für Pfarrerinnen und Pfarrer. Es 
wird aber dringend empfohlen, die Regelung auch für ehrenamtlich Beschäftigte anzuwenden, also für alle Per-
sonen, die im Rahmen gemeindlicher Arbeit auch für die Durchführung von Veranstaltungen etc. Verantwortung 
übernehmen. Dazu gehören insbesondere auch Kirchenälteste bzw. Presbyter sowie Chor- und Posaunenchor-
mitglieder. 
 
Als Geimpfte gelten Personen mit einem Nachweis einer mindestens 14 Tage zurückliegenden vollständigen 
Impfung, als Genesene gelten Personen, die eine Infektion mittels positivem PCR-Test nachweisen können, der 
mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate zurückliegt. Als Impfnachweis gelten der gelbe Impfausweis bzw. 
ein Eintrag in der Corona-Warn-App bzw. der CovPass-App, aus dem hervorgeht, dass die letzte notwendige 
Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. 
 
Bei Nichtvorlage eines entsprechenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweises darf die Arbeitsstätte nicht 
betreten werden. Die Kirchengemeinden und Einrichtungen als Arbeitgeber haben die Einhaltung dieser Rege-
lung täglich zu kontrollieren und zu dokumentieren.  
Als Arbeitsstätte wird jede ortsfeste und dauerhafte Einrichtung des Arbeitgebers verstanden, die von Beschäf-
tigten regelmäßig und nicht nur gelegentlich aufgesucht werden. Bei einer Kirchengemeinde sind dies insbeson-
dere Kirchengebäude, Amtszimmer, Gemeindehaus, Gemeindebüro, ggf. Kindertagesstätte etc.  
 
Der Kirchenrat bzw. das Presbyterium ist als Leitungsorgan der Kirchengemeinde verpflichtet, die Umsetzung 
dieser gesetzlichen Vorgabe sicherzustellen. Es sind also zunächst der Impf- oder Genensenenstatus aller Be-
schäftigten abzufragen, ein entsprechendes Zertifikat ist vorzulegen und die Einsichtnahme ist zu dokumentie-
ren. Beschäftigte, die ein Impf- oder Genesenenzertifikat vorlegen, müssen keinen täglichen Testnachweis er-
bringen, dieses Zertifikat ist aber bei jeder Tätigkeit in der Beschäftigungsstätte mit sich zu führen. Für die Per-
sonen, die ein entsprechendes Zertifikat nicht vorlegen, ist sicherzustellen, dass jedes Mal, wenn die Arbeits-
stätte aufgesucht wird, der tagesaktuelle Testnachweis zur Ansicht vorgelegt wird. Dies ist ebenfalls zu doku-
mentieren. 
Die Testnachweise können von den Mitarbeiter*innen in Form von Antigen-Schnelltests oder Selbsttests er-
bracht werden. Bei Selbsttests ist es erforderlich, dass diese unmittelbar vor Betreten der Arbeitsstätte in An-
wesenheit eines vom Arbeitgeber bestimmten und geschulten Mitarbeiter*innen durchgeführt, kontrolliert und 
dokumentiert werden. Der Arbeitgeber kann entscheiden, ob er  ein Angebot von Selbsttests vorhält oder aus 
organisatorischen Gründen darauf verzichtet. 
 
Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, eventuelle Kosten für Tests zu tragen. 
Er soll aber weiterhin für die in Präsenz tätigen ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen mindes-
tens zweimal pro Woche eine kostenlose Testmöglichkeit anbieten.  
 
Sofern Sie in den Kirchenräten/Presbyterien die Sorge haben, dass Sie diese Anforderungen nicht selbst vor Ort 
umsetzen können, wenden Sie sich bitte ans Landeskirchenamt. Wir werden dann mit Ihnen gemeinsam versu-
chen, Lösungen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zu finden. 
 
3. Sonderregelungen für spezielle Einrichtungen 

 
Für die sozialen, diakonischen und karitativen Einrichtungen im Bereich der Evangelisch-reformierten Kirche gilt, 
dass Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher*innen in den nachfolgend genannten Einrichtungen und Unter-
nehmen, diese nur betreten dürfen, wenn sie getestet sind und einen entsprechenden Testnachweis mit sich 
führen: 
 

• Krankenhäuser, 

• Einrichtungen für ambulantes Operieren, 

• Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, 

• Dialyseeinrichtungen, 
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• Tageskliniken, 

• Entbindungseinrichtungen, 

• Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 bis 6 genannten 
Einrichtungen vergleichbar sind, 

• ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen 
gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen, und 

• Rettungsdienste, 

• voll- oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pfle-
gebedürftiger Menschen oder vergleichbare Einrichtungen, 

• Obdachlosenunterkünfte, 

• Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichti-
gen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern, 

• sonstige Massenunterkünfte, 

• Justizvollzugsanstalten 
 
Sofern sich weitere Änderungen ergeben sollten, werden Sie hierüber zeitnah informiert werden.  
 
Für eventuelle Rückfragen stehen Ihnen  
 
Herr Landheer (Tel.: 0 491 – 91 98 242; E-Mail: frank.landheer@reformiert.de) oder   
Frau Terdevci (Tel.: 0 491 – 91 98 217; E-Mail: ilona.terdevci@reformiert.de)  zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
in Vertretung 
 

 
 
Helge Johr 
(Vizepräsident) 
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