Gottesdienstbestimmungen

(Stand: 25.01.2021)

Teilnahmevoraussetzungen bei ab 01.03. wieder statt findenden Präsenzgottesdiensten (bitte auch Amtsblättern und Aushängen entnehmen):
- Ich darf keine Krankheitssymtome haben.
- Ich muss selbst prüfen, ob mein allgemeiner Gesundheitszustand eine
Teilnahme erlaubt.
- Bitte melden Sie sich am Sonntag vorher nach dem Gottesdienst schon
für die nächste Woche an oder im Laufe der Woche per Anruf oder Email
im Pfarrbüro mit Name, Vorname, Adresse, Tel. Nr. und gegebenenfalls
Mailadresse. (Tel. Nr.: 0 63 21 / 95 27 81; Mo – Fr 9-12).
- Bei Werktagsgottesdiensten ist eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro
nicht notwendig, es reicht das Eintragen auf einer Liste am Eingang der
Kirche. Sie können werktags auch zuhause ihren Namen, Vornamen,
Adresse, Tel. Nr. und gegebenenfalls Mailadresse auf einem Zettel
notieren und diesen am Eingang der Kirche abgeben.
- Die Umluftheizung in den Kirchen muss 60 Minuten vor
Gottesdienstbeginn ausgeschaltet werden. Gerne können Sie sich eine
Decke mitbringen.
- Die Anmeldung wird bei der Ankunft an der Kirche überprüft.
- Ich darf nur die ausgewiesene Eingangstür und am Ende die
Ausgangstür benutzen u. halte mich auch außerhalb d. Kirchenraumes
an die politisch vorgegebenen Regeln.
- Ich muss meine Hände am Eingang desinfizieren.
- Ich muss einen Mindestabstand von 1,5 - 2 m einhalten zu meinem
Nachbarn, es sei denn, er gehört zu meinem Haushalt.

- Es muss eine medizinische Schutzmaske oder FFP2-Maske
oder KN95-Maske auch während des Gottesdienstes getragen
werden.
- Bitte eigenes Gesangbuch mitbringen. Man darf zwar nicht singen, aber
das ein oder andere Gebet aus dem GL dürfen wir sprechen.
- Mundkommunion ist nicht möglich.
- Die Gottesdienste dürfen nicht länger als 60 Minuten sein…
Die Kirche wird jeweils eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn geöffnet.
Bitte entnehmen Sie aktuelle Infos auch immer wieder der Homepage, dem
Nachrichtenblatt oder den Aushängen an den Kirchen oder der
Tagespresse.

