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Aktuelles aus der Landesregierung 

Keine neuen Informationen 

 

Aktuelles vom Robert Koch Institut (RKI) 

Die internationalen Risikogebiete wurden zuletzt am 31.3.2020 um 9:26 Uhr aktualisiert. Frankreich 
und Spanien wurden hinzugefügt (zuvor waren nur einige Regionen in Frankreich und Spanien als 
internationale Risikogebiete ausgewiesen). 
Seit dem 31.03.2020 weist das RKI keine besonders betroffenen Gebiete in Deutschland mehr aus. 

 

Aktuelles aus der Landeskirche 

Es gibt eine neue Landeskirchliche Webseite http://corona.bayern-evangelisch.de/, die 
Informationen und Impulse für das kirchliche Leben in Zeiten der Einschränkungen durch das 
Kontaktverbot gibt. Dort findet man Gottesdienste und Andachten für zu Hause.  

Auf dieser Seite findet sich auch der folgende Hinweis, der sicherlich jetzt, auf Grund der 
anstehenden Osterferien,  auch von Bedeutung ist 

Dürfen Mitarbeitende bereits genehmigten Urlaub oder Überstundenausgleich 
(Gleittage) stornieren, da sie bereits geplante Reisen nun nicht durchführen können und 
den Urlaub für später aufsparen möchten? 
Bis zur Freistellungserklärung (Urlaubsgenehmigung) kann der Beschäftigte jederzeit den 
Urlaubswunsch ändern oder gar zurücknehmen. Danach sind beide Seiten daran gebunden und 
eine Änderung ist nur einvernehmlich möglich. Beschäftigte können bereits beantragten und 
genehmigten Urlaub wegen der augenblicklichen Situation nicht eigenständig stornieren. 
Vorgesetzte können bzw. sollten darauf bestehen, dass ein einmal genehmigter Urlaubsantrag 
auch umgesetzt wird. 
Entsteht dabei die Situation, dass vor Ort der Dienst nicht mehr leistbar ist, weil zu viele 
Personen abwesend sind, können Ausnahmen gelten. 
Zudem muss Resturlaub aus dem Jahr 2019 von Pfarrern und Pfarrerinnen bis zum 30.09.2020 
angetreten sein. Bei allen anderen Beschäftigten liegt die gesetzliche Frist zum Antritt schon 
auf dem 30.04.2020. Der Resturlaub kann dann jeweils in den Folgemonat hineinreichen, 
relevant ist der Antrittstag. Anderenfalls verfällt der Urlaub (außer in Ausnahmefällen) 
ersatzlos. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass für das zweite Kalenderhalbjahr kein „Urlaubsstau“ 
entsteht, wenn alle gleichzeitig verreisen möchten. Hier gilt es vor Ort gemeinsam so zu 
planen, dass der Dienst nach der überwundenen Krise nicht zusammenbricht. 

 

Information der Stadt Rosenheim 

Die Sperrung der Grünanlagen im Innenstadtbereiche (Riedergarten, Salingarten, Luitpoldpark, 
Hohenzollernpark und der Mangfallpark) bleibt bis auf weiteres bestehen (Meldung 1.4) 

 

http://corona.bayern-evangelisch.de/
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Information aus dem Dekanat 

Für eine erste Wahrnehmung und Einschätzung bittet die Landeskirche über die Dekanate um 
Rückmeldungen der Kirchengemeinden zu größeren Ausfällen von Kosten, die nicht durch die 
Umlage finanziert sind, wie z. B. Ausfallgebühren im Rahmen von Konfi-Freizeiten, entgangene 
Einnahmen und verbliebene Kosten aus geplanten und abgesagten Veranstaltungen, 
entgangenen Kollekten, Spenden etc. Um die Ergebnisse gebündelt weitergeben zu können, 
bitten wir um ihre Rückmeldung an Helmut Franke (helmut.franke@elkb.de) bis zum 5.4. 
 

• Aus dem Büro des Regionalbischofs erreichte uns die Bitte, gelungenen Osteraktionen von 
Kirchengemeinden kennenzulernen und diese auch auf der Homepage des Kirchenkreises 
veröffentlichen zu können. Wer seine Osteraktion dazu gerne melden möchte, sendet bitte die 
entsprechenden Informationen an die Mailanschrift regionalbischof.muenchen@elkb.de.  
Die Osterkartenaktion melde ich als Gemeinschaftsaktion von 12 Kirchengemeinden 
 

• Der geplante Besuch der Partnerschaftsdelegation aus unserem Partnerdekanat  Lupembe wurde 
in Absprache mit den Partnern in Tansania für dieses Jahr abgesagt und in das kommende Jahr 
verschoben. 
 

• Dekanatskantor Johannes Eppelein, hat sein zweites Produkt seiner Corona-bedingten 
Singersongwriter-Werkstatt veröffentlicht: 
https://dekanat-rosenheim.de/artikel/1102/ist-gott-fuer-uns-wer-kann-wider-uns-sein 
 

• Auf Grund der eingegangenen Nachfragen, hier eine Information zu den Bildrechten der 
Osterpostkarte. Alle Rechte liegen bei Michael Schlierbach, da es sich um eine private Aufnahme 
von ihm handelt. Für eine weitere Verwendung über diese Karte hinaus, bitte direkt mit ihm 
Kontakt aufnehmen. 
Außerdem bitten wir alle eindringlich darum, die Karte bis zum Ostersamstag nicht in 
elektronischen Medien (Homepage, E-Mails, etc.) einzusetzen. 
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