Verhaltensregeln
Liebe Gottesdienstbesucher,
Corona schränkt nicht nur unser tägliches Leben ein, sondern auch unser gottesdienstliches Leben.
So ist es unvermeidlich, das bestimmte Regeln eingehalten werden müssen:
Grundsätzliche Voraussetzung zur Teilnahme am Gottesdienst ist die Anmeldung beim Pfarrbüro.
Nutzen Sie hierzu entweder die telefonische Anmeldung unter der Nummer 06851-939700 oder
schriftlich mit dem Formular, das auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft steht.
Wichtig für Sie ist zu wissen, dass nur die Haupteingänge der Kirche genutzt werden dürfen, die
Nebeneingänge sind gesperrt. Ausnahme davon ist eine körperliche Einschränkung, die diese
Eingänge notwendig macht. Geben Sie das bitte bei Ihrer Anmeldung an.
Da die Kontrolle eine gewisse Zeit erfordert, möchten wir Sie bitten rechtzeitig zur Kirche zu
kommen, damit wir pünktlich beginnen können.
Nach Ihrer Anmeldung wird Ihnen ein Sitzplatz zugewiesen, den Sie auch einnehmen müssen. Eine
eigenständige Entscheidung wo man sitzen will, ist derzeit nicht möglich.
Der Empfangsdienst hat diese Anmeldelisten und wird dies auch genau überprüfen. Eine Teilnahme
ohne Anmeldung ist nicht möglich. Bitte denken Sie daran!
Nach der Kontrolle werden Sie in die Kirche geleitet und im Vorraum darum gebeten sich Ihre Hände
mit den bereitstehenden Mitteln zu desinfizieren.
Bitte denken Sie daran, dass Sie schon von Anfang an einen Mund-Nasenschutz tragen müssen!
Nachdem Ihnen der Sitzplatz zugewiesen wurde, beachten Sie bitte, dass Sie während des
Gottesdienstes nicht singen dürfen und vor allem wichtig, das Sie zur Kommunion ihre Bank nur in
Richtung Mittelgang verlassen und über die Seitenwege wieder in Ihre Bank zurückgehen. Ein
Rückgang über den Mittelgang ist verboten. Auch erfolgt die Aufstellung zur Kommunion nicht wie
gewohnt in zwei Reihen, sondern hintereinander unter Beachtung der Markierungen.
Nach dem Gottesdienst stehen ihnen die Seitenausgänge zum Verlassen der Kirche zur Verfügung.
Das Verlassen der Kirche durch das Hauptportal ist nicht gestattet.
Sie haben zusätzlich an den Nebenausgängen die Möglichkeit sich erneut die Hände zu desinfizieren,
ebenso stehen dort die Körbchen für die Kollekte
Dieses „Einbahnstraßensystem“ dient nur zu Ihrer Sicherheit und aller Gottesdienstbesucher und
muss dringend beachtet werden. Bitte denken Sie daran, dass es hier nicht um willkürliche
Maßnahmen geht, sondern das Ihr Schutz und aller anderen im Vordergrund steht.
Seien Sie auch versichert, dass durch das korrekte Ausmessen der vorgeschriebenen Abstände Ihr
Schutz gewährleistet ist, ebenso durch das genaue Erfassen Ihrer Daten und der Zuordnung der
Sitzplätze. So ist gewährleistet, dass im Falle einer Infektion der Infektionsherd eingegrenzt werden
kann und nicht alle Gottesdienstbesucher in Quarantäne müssen. Sie helfen uns mit Ihrem
Verständnis.

