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Vorgehensweise und Regelungen zu unseren Gottesdiensten 
Stand: 28. Mai 2020 

Anmeldung 

Zunächst weisen wir darauf hin, dass die Teilnahme an einem Gottesdienst stets auf eigenes Risiko 

erfolgt, weil trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine Infektion nicht gänzlich ausgeschlossen werden 

kann. Sollten Sie akute Krankheitssymptome zeigen (z.B. Husten, Schnupfen, Fieber) ist eine Teil-

nahme an den Gottesdiensten leider nicht möglich. 

Unsere fünf Pfarrkirchen bieten bei Wahrung der vorgeschriebenen Abstandsregeln nur eine be-

grenzte Platzkapazität. Damit es nicht zu großen Ansammlungen vor den Kirchengebäuden kommt, 

ist eine Anmeldung zu jedem Gottesdienst dringend notwendig. 

Bitte beachten Sie: 

Ohne eine Anmeldung ist eine Teilnahme am Gottesdienst leider nicht möglich. 

Wenn Sie also an einem Gottesdienst teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte für die Gottes-

dienste am Wochenende bis donnerstags (bzw. für die an Werktagen bis zum Tag vor dem von Ihnen 

gewählten Gottesdienst) bis 12.30 Uhr im Pastoralbüro an. 

Eine Anmeldung ist ab montags und nur für die laufende Woche möglich! 

Sie kann ausschließlich telefonisch erfolgen, unter: 02241 398059. 

Bei der Anmeldung für den von Ihnen gewünschten Gottesdienst können Sie sich selbst bzw. auch 

mit Ihnen in einem Haushalt lebende Personen anmelden. Nennen Sie bitte die Namen aller Perso-

nen, Ihre Anschrift und eine telefonische Erreichbarkeit. 

Sollte im Nachhinein eine Corona-Infektion bei einer Person, die den Gottesdienst besucht hat, 

nachgewiesen werden, müssen wir die Daten aller Gottesdienstbesucher*innen zwecks Kontakt-

aufnahme und ggf. Anordnung von Quarantäne-Maßnahmen an das Gesundheitsamt weitergeben. 

Falls Sie nach Ihrer Anmeldung kurzfristig erkranken oder verhindert sind, bitten wir Sie um eine kur-

ze Nachricht, um eventuell jemandem anderen die Teilnahme zu ermöglichen. 

Teilnahme am Gottesdienst 

Das Betreten der Kirchen ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Gottesdienste möglich. 

Am Eingang werden Sie von einem ehrenamtlichen Ordnungsdienst begrüßt, der Ihre Teilnahme in 

einer Liste bestätigt. Ihre Hände werden desinfiziert und Sie bekommen ein Merkblatt mit den wich-

tigsten Hygienehinweisen. 

Um eine spätere Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, muss die Sitzordnung im Nachhinein 

nachvollziehbar sein. Deswegen teilt Ihnen der Ordnungsdienst Ihren vorher vom Pastoralbüro 

eingetragenen Sitzplatz mit, auf den Sie sich dann bitte begeben. 

Benutzen Sie nur die beschilderten Ein- und Ausgänge. Vor der Kommunionausteilung wird jeweils 

darauf hingewiesen, wie diese vorgenommen wird. 

Bitte bringen Sie zum Gottesdienst einen Mund-Nasen-Schutz mit. Das Tragen ist während des 

Aufenthalts in der Kirche bis auf den Kommunionempfang verpflichtend. 

Mitbringen dürfen Sie auch Ihr eigenes „Gotteslob“. In den Kirchen liegt jedoch kein „Gotteslob“ aus. 

Wir befinden uns in einer sich ständig verändernden Situation. Darum möchten wir Erfahrungen 

sammeln, um die entwickelten Konzepte auszuwerten und wenn nötig anzupassen. Dazu sind Ihre 

Rückmeldungen zu den Gottesdiensten immer willkommen! 
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