
Anmeldeverfahren und wichtige Informationen für alle Gottesdienste  
 
Liebe Gemeinde,  
nach den ersten Erfahrungen der Gottesdienste unter den neuen Bedingungen danken wir Ihnen allen für 
Ihre Disziplin und Ihr Verständnis. Ganz herzlichen Dank auch allen, die mithelfen, das Schutzkonzept 
seitens der Kirchengemeinde durchzuführen.  
 

• Unsere Gottesdienste finden zu den üblichen Zeiten in den Kirchen St. Benedikt, St. Hildegard und 
St. Pius statt. In der Kapelle Herz Jesu können noch keine Gottesdienste gefeiert werden. Der 
Vorabendgottesdienst samstags, 17:00 Uhr wird vorübergehend nach St. Hildegard verlegt.  

• Die aktuellen Regelungen zu den Gottesdiensten werden fortlaufend geprüft. Es kann – auch 
kurzfristig – zu Veränderungen kommen.  

• Zu allen Gottesdiensten ist eine telefonische Anmeldung im Pfarrbüro nötig, da die 
Teilnehmerzahlen begrenzt sind. Bitte sprechen Sie persönlich mit unseren Sekretärinnen am 
Telefon – eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder eine E-Mail z. B. kann ohne Rückruf nicht 
als Anmeldung zählen (falls der Anrufbeantworter z.B. nicht mehr vor dem Gottesdienst abgehört 
wird). Bitte melden Sie alle Personen, die in den Gottesdienst kommen möchten, mit Namen an. 
Das gilt auch für Kinder, egal welchen Alters. Falls Sie mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl in die 
Kirche kommen, geben Sie das bitte bei der Anmeldung an, damit wir die Plätze entsprechend 
vorbereiten können.  

• Falls Sie kurzfristig nicht teilnehmen können, versuchen Sie bitte, telefonisch abzusagen.  

• Die Anmeldung ist nur für eine Woche im Voraus möglich.  

• Personen mit offensichtlichen Erkältungs- und Grippesymptomen (z.B. Husten, Schnupfen, Fieber) 
haben keinen Zutritt zur Kirche.  

• Name und Telefonnummer der Gottesdienstteilnehmer werden nach der jeweiligen Feier drei 
Wochen lang aufbewahrt, um dem Gesundheitsamt ggf. die Rückverfolgung von Infektionsketten 
und das Informieren von Kontaktpersonen im Fall einer Corona/COVID19-Infektion zu erleichtern. 
Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit dieser Regelung einverstanden.  

• Bitte waschen Sie sich Zuhause noch einmal die Hände gründlich mit Wasser und Seife.  

• Halten Sie jederzeit mindestens 1,5 Meter Abstand zu Personen, die nicht mit Ihnen in einem 
Haushalt leben.  

• Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob mit  

• Wenn es Ihnen möglich ist, tragen Sie bitte eine Mund- und Nasenmaske. 

• Bitte kommen Sie rechtzeitig zum Gottesdienst, für den Sie sich angemeldet haben. Es steht jeweils 
nur eine Eingangstür zur Verfügung. Helferinnen und Helfer notieren Ihre Anwesenheit, reichen 
Ihnen Desinfektionsmittel für die Hände und weisen Ihnen einen Platz zu.  

• Bitte folgen Sie den Hinweisen der Helferinnen und Helfer, um einen möglichst sicheren und 
reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.  

• Die Sitzreihen werden von vorne nach hinten gefüllt. Die Sitzplätze sind markiert. Wo es möglich ist, 
können Familien/Hausgemeinschaften zusammensitzen. Der Mindestabstand von 1,5 Meter zu 
anderen Teilnehmern muss allerdings jederzeit gewährleistet sein. Daher kann es im Einzelfall nötig 
sein, eine Familie aufzuteilen. 

• Liturgische Dienste, bis auf den Lektoren- und Kantorendienst, können zurzeit nicht am 
Gottesdienst mitwirken. Es gelten keine Dienstpläne. Wenn Sie den Lektoren- oder Kantorendienst 
in einem bestimmten Gottesdienst übernehmen möchten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro und 
geben das bei der Anmeldung an.  

• Bei Eucharistiefeiern sind Einbahnstraßen für den Kommuniongang in der Kirche markiert. Es kann 
je nach Sitzordnung sein, dass alle Mitfeiernden nach vorne gehen müssen, auch wenn sie keine 
Kommunion empfangen wollen, um die Mindestabstände einzuhalten.  

• Die Kommunion wird vorerst auf einzelnen Patenen (Tellerchen) ausgeteilt, sodass es keinen 
Handkontakt zwischen verschiedenen Personen gibt.  

• Das Anzünden von Kerzen, z. B. bei der Marienstatue, ist vor, während und direkt nach den 
Gottesdiensten nicht möglich. Bitte nutzen Sie die übrigen Öffnungszeiten für das stille Gebet.  

• Vor dem Kirchengebäude dürfen sich keine Menschenansammlungen bilden. Bitte verlassen Sie 
das Gelände nach dem Gottesdienst mit dem nötigen Abstand. 


