HYGIENEREGELN BEIM GOTTESDIENSTBESUCH
Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher,
liebe Mitfeiernde,
im Zuge von Corona ist es seit dem 10. Mai 2020 wieder möglich, Gottesdienste
zu feiern, allerdings unter ganz bestimmten Bedingungen. Deshalb beachten Sie
bitte folgende Hinweise:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Kommen Sie nur zum Gottesdienst, wenn sie sich wohl fühlen, kein Fieber
haben und kein positiver Corona Befund bzw. Coronaverdachtsfall bei
Ihnen bzw. in Ihrem häuslichen Umfeld festgestellt wurde.
Beachten Sie vor und nach dem Gottesdienst die Mindestabstandsregeln
(mind. 1,5 m) auch auf dem Kirchenvorplatz.
Kommen Sie frühzeitig, spätestens 15 Minuten vor Beginn des
Gottesdienstes zur Kirche, sonst können die freien Plätze von den Ordnern
an Wartende weitervergeben werden.
Bringen Sie Ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz (Maske) mit, den Sie
während des gesamten Gottesdienstes tragen.
Bei Ankunft am Eingang desinfizieren Sie sich mit dem bereitstehenden
Desinfektionsmittel die Hände.
Am Eingang der Kirche wird ihr Name abgehakt und Sie werden von einem
Ordner zu Ihrem Platz gebracht.
Der Gemeindegesang entfällt zur Zeit – bringen Sie nach Möglichkeit Ihr
eigenes Gotteslob mit, wenn Sie daraus mitbeten möchten.
Der Friedensgruß erfolgt ohne Handreichen.
Die Kommunionspendung ist ohne den Dialog "Der Leib Christi" - "Amen".
Sie treten einzeln an den Kommunionspender heran. Es treten bitte alle
aus den Bänken heraus, auch wenn sie die Kommunion nicht empfangen
möchten. Der Ablauf wird in den Kirchen erläutert.
Die Kollekte kann am Ende des Gottesdienstes in die an den Ausgängen
aufgestellten Körbchen gelegt werden.

Beachtung der Regeln
•
•
•
•

Bitte beachten Sie die Anweisungen des Priesters, des Küsters und der
Ordner.
Nur angemeldete Personen erhalten Zutritt.
Bei freien Kapazitäten und nach Eintragung des jeweiligen Namens auf der
Liste teilt ein Ordner einen Platz zu.
Sollte die Kirche „ausgebucht“ sein, dürfen keine weiteren Personen in den
Innenraum gelassen werden.

Herzliche Grüße Pfarrer Joachim Wichmann
Stand (27.10.2020)

