Betreff: Wichtige Info Aufgrund von SARS CoV2

Liebe Bewohner*innen des Evangelischen Studienhauses,
mein Name ist Markus Franz. Ich bin Hochschul- und Studierendenpfarrer der ESG und
übernehme zurzeit die Vakanzvertretung für das Evangelische Studienhauses. Entschuldigen
Sie bitte, dass ich mich als Erster in dieser Angelegenheit an Sie alle wende.
Aus Verantwortung für unsere Mitmenschen mit besonderem Risiko bei einer CoronaInfektion müssen ab sofort besondere Maßnahmen im Umgang miteinander berücksichtigt
werden. Dies sind u.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

die Vermeidung von engen Begrüßungsritualen (kein Händeschütteln, keine
Umarmungen);
die Reduzierung von Mobilität auf das Allernötigste (besonders Fahrten mit dem
ÖPNV)
die Reduktion privater Kontakte außer Haus, außerdem keine Gäste im Haus,
Ausnahme: Partner*innen
die Vermeidung von größeren Zusammenkünften innerhalb des Hauses, z. B.
gemeinsame WG übergreifende Essen, Film- und Spieleabende, etc.
die Benutzung der Bibliothek bitte nur in Ausnahmefällen (ich werde mit Pfr. Junghans
überlegen, ob man Bücher in Ausnahmefällen ausleihen kann)
bis auf Weiteres bleiben Bar und Fitnessstudio geschlossen
bis auf Weiteres werden keine gemeinsamen Andachten, Gottesdienste gefeiert (wir
bemühen uns um digitale Alternativen)
auf andere achten und nötige Informationen weitergeben

Wir bitten alle, die noch nicht für das neue Semester angereist sind, wenn möglich noch nicht
anzureisen und im Wohnheim zu Wohnen. Voraussichtlicher Start der
Präsenzveranstaltungen der Universität ist der 5. Mai 2020.

Damit orientieren wir uns an den Empfehlungen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Sachsens und der Universität Leipzig.
Selbstverständlich bin ich weiterhin per Mail oder telefonisch erreichbar – unter:
info@esh-leipzig.de - (0341) 24759041

Darüber, wie es weitergeht, halte ich euch auf dem Laufenden. Ihr seid eingeladen kreativ zu
werden wie wir alternative, digitalen Angeboten von Gemeinschaft und Gemeinde leben
können. Dazu könnt ihr euch gern auch auf www.esg-leipzig.de einbringen.

Subject: Important information due to SARS CoV2

Dear residents* of Evangelisches Studienhaus,
my name is Markus Franz. I am the university and student pastor of ESG and am currently
taking over the vacancy representation for the Evangelisches Studienhaus. Please excuse me
for being the first thing you hear from me, is addressing you all in this matter.
Out of a sense of responsibility for our fellow human beings and neighbors who are
particularly at risk from a corona infection, special measures in dealing with each other must
be taken into account from now on. These are among others:
•

the avoidance of close greeting rituals (no shaking hands, no hugs)

•

the reduction of mobility to the bare essentials (especially trips by public transport)

•

the reduction of private contacts outside the house, no guests in the house, with the
exception of partners

•

the avoidance of large meetings within the house, e.g. common meals over shared
flats, film and games evenings, etc.

•

please use the library only in exceptional cases (I will discuss with Pfr. Junghans
whether books can be borrowed in exceptional cases)

•

until further notice bar and gym remain closed

•

until further notice, no public devotions or church services are celebrated (we are
trying to find digital alternatives)

•

pay attention to others and pass on necessary information

We kindly ask all those who have not yet arrived for the new semester, if possible, not to
arrive and stay in the dormitory yet. The expected start of the university courses and lectures
is May, 5th, 2020.

With this we are following the recommendations of the Evangelical Lutheran Church of
Saxony and the University of Leipzig. You can reach me by e-mail or telephone at:
info@esh-leipzig.de - (0341) 24759041

I'll keep you posted on the progress. You are invited to get creative on how we can live
alternative, digital community and church. You can also get involved at www.esg-leipzig.de .

