Schutzmaßnahmen bei den Gottesdiensten in der Coronazeit (15.12. 2021)
(Hygienekonzept). Sinngemäß gelten diese Regelungen auch für die
Gottesdienstfeiern im Freien.
1. Jeder Gottesdienstteilnehmer bringt einen Zettel mit seinem Namen, seiner
Adresse und seiner Telefonnummer mit. Er wird beim Eintritt in die Kirche
eingesammelt. Bitte schon zu Hause schreiben. Dies gilt für jeden Gottesdienst. Eine
Voranmeldung ist nicht nötig!
Diese Daten werden drei Wochen im Pfarrbüro aufbewahrt und anschließend
vernichtet. Sie dienen dazu, mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen.
2. In der Kirche sind Desinfektionsmittel bereitgestellt. Bitte beim Betreten der Kirche
benützen.
Alle Personen müssen im Gottesdienst einen medizinischen Mund-NasenSchutz tragen (sogenannte OP-Masken (Einwegmasken) oder auch Masken der
Standards KN95/N95 oder FFP2).
Im Umkreis von 50m um die Kirche gilt ebenso Maskenpflicht.
Es wird regelmäßig im und nach den Gottesdiensten durchgelüftet und auch die
Kirchenbänke desinfiziert.
3. Vor und in der Kirche ist immer auf einen Abstand von 1,5 m - 2m zur nächsten
Person bzw. Haushalt zu achten. Dies gilt auch beim Betreten und Verlassen der
Kirche und beim Kommuniongang.
4. Der Eingang in die St. Franziskuskirche ist die Tür zur Jakob-Kienzle-Str. hin. Bei
den anderen Kirchen können Sie den üblichen Eingang benützen. Ein Begrüßungsdienst steht bei Fragen zur Verfügung. Bitte rechnen sie mit einer kurzen Wartezeit,
bis sie eingelassen werden. Beachten sie dabei auch die Abstandsregel von 1,5m –
2m. Zum Hinausgehen können alle Ausgänge benutzt werden.
Die Kirche öffnet ca. 20 Minuten vor Gottesdienstbeginn.
Falls die Sonntagsmesse außerhalb der St. Franziskuskirche gefeiert wird, ist der
Eingang nur über den Zugang zum Pfarrhaus möglich. Dort erwartet Sie der
Begrüßungsdienst.
5. In den Kirchen stehen markierte Sitzplätze zur Verfügung mit einer Abstandsregelung von 1,5 m - 2m zum nächsten Platz. Bitte nur dort Platz nehmen. Familien
oder Menschen, die zusammen in einem Haushalt wohnen, können natürlich
zusammensitzen. Bitte aber dann zum nächsten Haushalt wieder 1,5 m - 2m Abstand
halten. Wenn die Sitzplätze alle schon belegt sind, darf der Begrüßungsdienst
allerdings niemanden mehr einlassen und verweist dann auf den nächsten
Gottesdienst. Stehplätze sind ausdrücklich untersagt.
6. Im Moment verzichten wir auf Gemeindegesang. Dieser wird durch eine Kantorin
oder einen Kantor ersetzt.
7. Der Friedensgruß durch Händeschütteln entfällt. Weihwasser gibt es bis auf
weiteres nicht, außer in der St. Franziskuskirche. Dort ist ein berührungsloser
Weihwasserspender im Mittelgang aufgestellt.
8. Der Empfang der Heiligen Kommunion bedarf der besonderen Aufmerksamkeit.
Bitte in den Kirchen St. Franziskus und Mariä Himmelfahrt durch den Mittelgang

einzeln (!) nach vorne gehen – Abstandsmarkierungen sind auf dem Boden
angebracht. Die vorderen Bänke fangen an. Der Rückweg erfolgt durch die
Seitengänge. Wichtig: hintereinander gehen, die Abstände einhalten und niemanden
überholen. Der Begrüßungsdienst gibt Sicherheit und begleitet den Kommuniongang.
Während dem Gottesdienst ist nur Handkommunion möglich.
Mundkommunion ist nach der Messe am Tabernakel möglich, bitte Abstand
einhalten.
Eine Segnung ist auch möglich. Sie erfolgt kontaktlos. Bitte die Hand aufs Herz als
Zeichen legen. Bitte dazu die Hand aufs Herz als Zeichen legen.
Wenn in einer Bank mehrere Menschen sitzen, ist es notwendig, dass alle, auch
diejenigen, die nicht kommunizieren wollen, beim Kommuniongang sich auf den Weg
machen, damit in der Bank niemand über jemand anderes steigen muss.
Diejenigen, die die Kommunion nicht empfangen möchten, können sich gerne segnen
lassen.
9. Am Ausgang der Kirche stehen Körbe, in die sie ihre Spende als Kollekte legen
können.
10. Bitte beachten sie, dass Personen mit Anzeichen von Krankheitssymptomen am
Gottesdienst nicht teilnehmen dürfen.
11. In unseren Gottesdiensten besteht keine G-Regel, d.h. jeder der gesund ist und
die Coronaregeln einhält kann teilnehmen.

