
Weitere Hinweise 

 

Leider haben wir nur die oben genannte begrenzte Anzahl von Plätzen zur 

Verfügung. Daher bitten wir Sie, sich jeweils nur für max. 2 Gottesdienste 

gleichzeitig anzumelden. Eine spätere Anmeldung für andere Gottesdienste ist 

selbstverständlich möglich. 

Die Teilnehmer sind auf einer Teilnehmerliste vorab zu erfassen (Vorname, 

Name, Straße, Hausnummer, Ort) und beim Betreten der Kirche vom 

Empfangsteam auf dieser Teilnehmerliste zu markieren. Die Empfangsteams 

haben in die kirchliche Datenschutzbestimmungen eingewilligt. Die Liste 

muss anschließend von der Kirchengemeinde  3 Wochen verwahrt werden. 

Auf Anfrage müssen wir dem Gesundheitsamt diese Teilnehmerliste 

aushändigen (Nachverfolgung von möglichen Infektionen). 

 

Andachten und Wortgottesdienste 

In den übrigen Kirchen unserer Pfarreiengemeinschaft können unter 

Beachtung der Schutzmaßnahmen Andachten und andere Gebetsformen 

stattfinden. Die jeweiligen Leiter/innen sind verpflichtet, Anwesenheitslisten 

zu führen, die jedoch erst unmittelbar beim Betreten der Kirche erstellt 

werden. 

 

Verhaltensregeln für den Gottesdienstbesuch 

 

• Beachten Sie bei mehreren Eingangstüren die Beschilderung. 

• Gottesdienst-Teilnehmer/innen müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen. Bitte bringen Sie zu allen Gottesdiensten ihre Nase-Mund-Schutz-

Maske mit. 

• Melden Sie sich beim Empfangsdienst an und befolgen Sie die 

Anweisungen. 

• Desinfizieren Sie sich beim Betreten der Kirche die Hände. 

• Halten Sie beim Betreten der Kirche sowie in der Kirche den nötigen 

Mindestabstand von 1,5m ein. 

• Sitzplatzregelung:  

o Einzelpersonen setzen Sie sich nur an die markierten Plätze  

o Paare setzen sich zwischen die markierten Plätze einer Bank  

o Personen, die in einem Haushalt leben, setzen sich in eine Bank.  

• Auf gemeinsamen Gesang soll weitgehend verzichtet werden. 

• Körbchen für die Kollekte stehen an den Ausgängen bereit.  



• Auf jeglichen Körperkontakt beim Friedensgruß wird verzichtet. 

• Achten Sie auf genügend Abstand bei der Kommunionspendung, die in 

Stille empfangen wird. 

• Halten Sie auch beim Verlassen der Kirche sowie außerhalb des Gebäudes 

die geltenden Abstandsregelungen ein. 

• Beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln: 

o Verzichten Sie auf das Händeschütteln. 

o Wenn Sie husten oder niesen müssen, dann bitte in ein Taschentuch 

oder in die Armbeuge.  

o Wenn Sie wieder zu Hause sind, waschen Sie Ihre Hände gründlich. 

o Verzichten Sie auf den Besuch des Gottesdienstes, wenn Sie sich krank 

fühlen. 

 


