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                     Kontoinhaber: Ev. Kirchenkreisverband Lausitz  (Bei Zahlung bitte unbedingt angeben) 

Information zur derzeitigen Situation und weiteren Aufrechterhaltung des Betriebes des 
Kirchlichen Verwaltungsamtes Lausitz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder, 
 
wir möchten Ihnen mitteilen, dass unser Amt weiter arbeitsfähig ist und bleiben wird. Sie müssen sich 
keine Sorgen machen, dass Ihre Anliegen nicht bearbeitetet werden. Wir mussten und müssen uns in 
der kommenden Zeit nur ein wenig umorganisieren. Dazu benötigen wir auch Ihre Mithilfe. 
 
Daher möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass das Verwaltungsamt vorerst bis zum 
19.04.2020 in den Standorten selbst nur eingeschränkt tätig sein wird. Ein Großteil der 
Mitarbeiter*innen wird jedoch ihre Tätigkeiten im home-office erbringen und daher nicht im 
Verwaltungsamt anwesend sein. Zweck dieser Maßnahmen ist die weitgehende Reduzierung der 
Anwesenheitszeit, um persönliche Kontakte mit Vertreterinnen und Vertretern von kirchlichen 
Körperschaften, Mitarbeitenden und weiteren Personen zu minimieren. Damit soll ein Beitrag zur 
Vermeidung bzw. zur Verlangsamung der Ansteckung mit dem Corona-Virus geleistet werden.  
 
Davon sollen Sie aber so wenig wie möglich bemerken müssen. Die Mitarbeiter*innen sind über die 
Ihnen bekannten E-mail-Adressen sowie Telefonnummern innerhalb der normalen Arbeitszeit zu 
erreichen (außer sie befinden sich in einem bereits geplanten und genehmigten Urlaub bzw. sind 
krank). Sollten Sie eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter telefonisch nicht erreichen, schreiben Sie 
eine E-mail: unsere Mitarbeiter*innen setzen sich dann mit Ihnen in Verbindung. 
 
Das Verwaltungsamt wird ab dem 19.03.2020 bis vorerst zum 19.04.2020 an den Standorten in 
Cottbus und Lübben für den normalen Publikumsverkehr und andere betriebsfremde Personen nicht 
geöffnet und zugänglich sein. Für die Superintendentur des Kirchenkreises Niederlausitz in Lübben 
bzw. für die Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Lübben gibt es ggf. abweichende Regelungen, welche 
gesondert veröffentlicht werden. 
 
Anfallende Post einschließlich Rechnungen bitten wir Sie, vorzugsweise einzuscannen und direkt an 
die für Sie zuständigen Mitarbeiter*innen zu senden. Bitte vermerken Sie darauf jeweils „vorab per 
E-mail versandt“. Die Kirchengemeinden sowie die beiden Kirchenkreise selbst senden die E-mails 

 
 
 
An die 
Kirchengemeinden der Kirchenkreise 
Niederlausitz und Cottbus, 
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bitte parallel in cc: (in Kopie) an die E-mail-Adresse verwaltung@kva-lausitz.de. Bitte bearbeiten Sie 
die Rechnungen soweit wie möglich vor (Anordnungen, ggf. Kontierungen, möglichst viele Hinweise 
zur Zuordnung darauf), damit so wenig wie möglich Rückfragen durch unsere Mitarbeiter*innen 
erfolgen müssen.  
 
Die Originale lassen Sie uns bitte per Post zu kommen bzw. stecken Sie diese in die Briefkästen der 
Standorte. 
 
Bei dringenden Personalangelegenheiten bitten wir Sie vorerst, Kontakt zu Frau Spielberg unter Tel. 
0355 / 78007-22 aufzunehmen. 
 
Wir hoffen, dass es zu keinen besonderen Einschränkungen kommt. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter tun alles erdenklich Mögliche dafür, dass wir diese außergewöhnliche Situation 
gemeinsam gut bewältigen und überstehen. 
 
Seien Sie achtsam und behütet und bleiben Sie gesund. 
 
In Notfällen können Sie mich auch direkt unter Tel. 0152 / 29582267 erreichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Volker Schneider 
Vorstand 
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