
 

• Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob-Gesangbuch mit. Der Gemein-

degesang ist allerdings untersagt. 
• Während des Gottesdienstes besteht keine Möglichkeit der Toiletten-

nutzung. 

• Für die Kollekte wird ein Körbchen am Kirchenausgang aufge-

stellt. 
• Bei der Kommunionspendung bleiben Sie bitte in der Bank, der 

Priester oder Kommunionhelfer wird zu Ihnen kommen.  
• Bitte verlassen Sie die Kirche bankweise und mit dem gebotenen 

Abstand und vermeiden Sie Gruppenbildung im Innenhof von Re-

gens Wagner bzw. verlassen Sie diesen zügig. 
 

 

 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und  

wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Informationen zum Gottesdienstbesuch 
 

Liebe Gottesdienstbesucherin, lieber Gottesdienstbesucher, 

 

Schön, dass wir Sie wieder in unserer Pfarrkirche begrüßen dürfen. Wir bitten 

Sie, die nachfolgenden Hinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten. Die 

Vorgaben und Regelungen sind nötig, um den Gottesdienstbesuch in Zeiten der 

Corona-Pandemie so sicher wie möglich zu gestalten.  

 

• Für die Gottesdienstbesucher gilt für die gesamte Zeit des Gottesdienstes  

FFP2-Maskenpflicht (Kinder zwischen 6 und 15 Jahren müssen nur eine 

Mund-Nase-Bedeckung tragen, Kinder unter 6 Jahren sind von der Trage-

pflicht befreit.  

 

• Bitte vermeiden Sie Gruppenbildung vor dem Kircheneingang.  

• Betreten Sie die Kirche nur einzeln bzw. paarweise (wenn Sie als Paar 

angemeldet sind) - dies erleichtert die Eingangskontrolle bzw. Platzzuwei-

sung. 
• Desinfizieren Sie vor dem Gottesdienst Ihre Hände. 
 

• Um die vorgeschriebenen Abstandsregelungen einhalten zu können, bitten 

wir Sie, ausschließlich die mit einem Bibelspruchkärtchen gekennzeichne-

ten Plätze zu besetzen. 

 Einzelpersonen werden gebeten, nur Einzelplätze (d. h. Plätze mit einer 

 Spruchkarte) einzunehmen, so dass ausreichend Doppelplätze für Paare  

 bzw. zwei Personen eines Hausstandes zur Verfügung stehen. 

 Ebenso bitten wir Paare (bzw. zwei Personen desselben Hausstandes), 

 ausschließlich Doppelplätze, (d. h. Plätze mit zwei Spruchkarten) zu 

 besetzen. 

 Pro Bank dürfen nicht mehr als 3 Personen sitzen. 

 Familien mit Kindern dürfen selbstverständlich eine ganze Bankreihe      

 besetzen („Familienbank“). 

 

• Bitte haben sie Verständnis dafür, dass eventuelle Stamm– oder Lieb-

lingsplätze unter Umständen nicht eingenommen werden können und 

nur die eigens gekennzeichneten Plätze besetzt werden dürfen. Gesperrte 

Bänke müssen in jedem Fall frei bleiben. 
 


