Gefährdungsbeurteilung für Schwangere im Vikariat

1. Schularbeit
Im Schulvikariat kommt es zu Begegnungen und Veranstaltungen mit wechselnden, großen
gefährdeten Personengruppen. Hierfür ist ein Teilbeschäftigungsverbot auszusprechen.
2. Krankenhausseelsorge
Die Evangelische Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz empfiehlt, Schwangere
wegen der multiresistenten Keime in Krankenhäusern grundsätzlich nicht in
Seelsorgepraktika zu schicken. Für schwangere Vikarinnen der Nordkirche bedeutet dies, dass
sie ein zweites Gemeindeseelsorgepraktikum absolvieren. Hier gelten die Regeln für die
Gemeindearbeit.
3. Gemeindearbeit
In den Vikariatsgemeinden vor Ort ist das Risiko für Schwangere gering, sofern es sich nicht
um Arbeit in größeren Gruppen mit wechselnden Teilnehmenden handelt. Hierfür ist ein
Teilbeschäftigungsverbot für Schwangere auszusprechen. Ggf. können eine Homeoffice
Arbeit oder digitale Zuschaltungen Alternativen sein. Gottesdienste sind von dem
Teilbeschäftigungsverbot ausgenommen, da hier die allgemein geltenden Schutzregeln greifen
und im großen Kirchraum die notwendigen Abstände gut einzuhalten sind. Zudem reduziert
das Raumvolumen der Kirchen die Ansteckungsgefahr. Auch geplante Seelsorgebesuche bei
einzelnen Gemeindegliedern sind unter den geltenden Schutzregeln möglich.
4. Regionalgruppenarbeit
Regionalgruppentreffen finden in einer zahlenmäßig begrenzten festen Gruppe von 5 bis 8
Personen statt. Die 3 G Regeln werden eingehalten. Selbsttests werden angeboten. Insofern ist
eine Beteiligung von schwangeren Vikarinnen möglich.
5. Kursarbeit
Kurse finden in einer zahlenmäßig begrenzten festen Gruppe von 15 bis 20 Personen statt. Die
3 G Regeln und Hygienestandards werden eingehalten. Selbsttests werden angeboten und
obligatorisch durchgeführt. Die unten angezeigten Schutzregeln sind in Geltung. Insofern
besteht nur eine geringe Gefährdung. Mit eigener und ärztlicher Zustimmung können
schwangere Vikarinnen an den Kursen präsentisch teilnehmen.
6. Beteiligung der betroffenen Vikarinnen
Diese Gefährdungsbeurteilung wird mit schwangeren Vikarinnen besprochen und tritt nur
dann in Kraft, wenn die betroffene Vikarin diese Gefährdungsbeurteilung – auch nach
Rücksprache mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt – bestätigt.

(Dr. Kay-Ulrich Bronk)

Schutzregeln für die analoge Arbeit
•

Alle Vikarinnen und Vikare kommen mit einem tagesaktuellen negativen Selbsttest zu
den Kursen. Das gilt auch für alle diejenigen, die vollständig geimpft oder genesen
sind.

•

Ungeimpfte und Erkältete unterziehen sich vor Kursbeginn einem PCR-Test – so
zeitnah, dass das Ergebnis vor der Anreise zum Kurs vorliegt.

•

Findet der Kurs in Ratzeburg statt, schicken alle Beteiligten rechtzeitig die Nachweise
Ihrer Impfung, Genesung bzw. Testung an Frau Knobe.
(Heike.Knobe@vorwerker-diakonie.de).

•

Auf der Hälfte der Zeit, zumeist am Mittwoch, testen sich alle (!) Teilnehmenden auf
ihren Zimmern selbst. Das gilt auch für alle diejenigen, die vollständig geimpft oder
genesen sind.

•

Alle, die nicht vollständig geimpft sind, müssen sich jeden Tag vor Beginn des
jeweiligen Kurstages testen.

•

Die dafür notwendigen Selbsttests stellt das Predigerseminar bis auf Weiteres zu
Verfügung. Sollten PCR Tests notwendig sein trägt das Predigerseminar auch diese
Kosten. Die Kosten für die Selbsttests vor der Abreise übernehmen bitte alle selbst.

•

Für die analog Arbeit gilt weiterhin:
-

1,5 bis 2 Meter Abstand
Die Räume werden regelmäßig gelüftet.
Bei jeder Bewegung im Raum werden Schutzmasken getragen. Auf dem Platz
können die Schutzmasken abgenommen werden.
Bei den Mahlzeiten am Buffet gilt es, sorgsam darauf zu achten, dass der
notwendige Abstand eingehalten und die Hände desinfiziert werden.
Geselligkeiten finden ausschließlich unter freiem Himmel statt.
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