
Gottesdienste in St. Margaretha - Neue Hygiene-Regeln

Nachdem ja nun die allgemeinen staatlichen Bestimmungen für
Innenräume weitgehend gelockert wurden, wollen wir dennoch
weiterhin gut aufeinander achtgeben.

Für die gemeinsamen Gottesdienste heißt das konkret: 
Beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie beim Kommunionempfang
bitten wir alle, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen: eine FFP-2-Maske
oder - vor allem die Kinder und Jugendlichen zwischen dem 6. und 16.
Geburtstag - eine medizinische Gesichtsmaske. Sobald dann der Sitzplatz
eingenommen ist, kann die Maske gerne abgenommen werden. Weil uns
das Mitsingen im Gottesdienst sehr wichtig ist, können auch weiterhin nur
Personen aus dem eigenen Hausstand ohne den Abstand von 1,5 Metern
zusammensitzen.  Wenn der  Abstand  nicht  eingehalten  werden  würde,
müsste die Maske den ganzen Gottesdienst über getragen werden - vor
allem beim Singen! Da wir dies aber nicht wollen, haben wir uns für das
Beibehalten der Abstandsregel entschieden. 

Bei den Gottesdiensten am Wochenende und an den Festtagen: 
Betreten Sie die Kirche bitte durch den hinteren Eingang und desinfizieren
Sie  sich  die  Hände!  Die  Ordner  werden  Ihnen weiterhin  beim Finden
eines Sitzplatzes behilflich sein. 

Bei allen Werktagsgottesdiensten gilt künftig: 
Die Kirche kann durch alle Eingänge betreten und auch wieder verlassen
werden. Die Regeln zum Desinfizieren der Hände und zum Mund-Nasen-
Schutz gelten wie bei den Gottesdiensten  an den Wochenenden.

Für das persönliche Gebet in der Kirche: 
Es gibt  außer  dem Desinfizieren  der  Hände  keine  besonderen  Regeln
mehr. Achten Sie bitte selbst auf den Abstand zu anderen Betenden!

Weiterhin gilt: 
Personen mit Fieber oder Symptomen einer Atemwegserkrankung sowie
alle, die mit Covid 19 infiziert bzw. an Covid 19 erkrankt sind oder sich in
Quarantäne befinden, bitten wir,  von einem Besuch der  gemeinsamen
Gottesdienste abzusehen. Wir appellieren herzlich an Ihre Ehrlichkeit und
Verantwortung auch für Andere und bitten um Ihr Verständnis! Wichtig
ist uns auch weiterhin der Schutz aller Gottesdienstteilnehmer!
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