Liebe Gemeindeglieder,
für unsere Präsenzgottesdienste in Herdorf sind nach den geltenden Bestimmungen
derzeit folgende Regulierungen notwendig:
•

Es ist stets darauf zu achten, dass der Mindestabstand (1,50 m) eingehalten wird.

•

Beim Betreten der Kirche erfolgt die Händedesinfektion.

•

Im Eingangsbereich der Kirche werden die Daten der Besucher/innen mit den
Anmeldelisten abgeglichen.

•

Die Anzahl der Gottesdienstbesucher*innen ist auf 100 beschränkt.

•

Beim Betreten / Verlassen der Kirche ist eine medizinische oder eine FFP2Schutzmaske zu tragen. Diese kann zurzeit am Sitzplatz abgenommen werden, bei:
❖ Warnstufe 1: es sind höchstens 25 nicht-immunisierte Personen anwesend
❖ Warnstufe 2: es sind höchstens 10 nicht-immunisierte Personen anwesend
❖ Warnstufe 3: es sind höchstens 5 nicht-immunisierte Personen anwesend

•

Nicht zu besetzende Bänke sind durch ein Band gekennzeichnet.

•

Die Anmeldung zum Gottesdienst sollte per Telefon oder E- Mail im Gemeindebüro
erfolgen unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer, möglichst bis
freitags (10.00 Uhr) vor dem jeweiligen Sonntag.
Um eine Nachverfolgung von Infektionsketten zu gewährleisten, werden die Daten
für 4 Wochen aufbewahrt, danach werden sie vernichtet.

•

Das Verlassen der Kirche (Kirchenschiff u. Empore) erfolgt durch den
Seiteneingang;
dort befinden sich Körbchen für die jeweiligen Kollekten sowie der Opferstock.

•

Gemeindegesang ist zurzeit erlaubt, so dass die Liturgie bzw. Lieder gesungen
werden können. Da Liederbücher nicht genutzt werden sollen, kann der gesamte
Gottesdienstablauf mit allen Texten zu Liturgie und Liedern auf einer Leinwand im
Altarraum abgelesen werden.
Die Einhaltung dieser Vorschriften dient der eigenen
Gesundheit und schützt die Gesundheit der anderen.
Deshalb liegt es in unserem Interesse, ihnen zu folgen.
Wir wissen sehr wohl um die Mühe und Umstände, die
diese Regelungen mit sich bringen, aber wir freuen uns
darauf, mit Ihnen Gottesdienst feiern zu können.
Für Rückfragen steht Ihnen das Pfarrbüro sowie das
Presbyterium und Pfr. Zahn gerne zur Verfügung.
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