Seelsorgebereich Hennef

Ost

Regeln für den Besuch von Gottesdiensten
während der Corona-Pandemie
Die übliche Gottesdienstordnung ist weitgehend wieder in Kraft.
Wann und wo ein Gottesdienst stattfindet, entnehmen Sie unseren Veröffentlichungen oder
Sie fragen im Pastoralbüro nach.
Der Besuch von Gottesdiensten erfolgt auf eigene Gefahr. Trotz Abstands- und
Hygieneregeln können wir das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht gänzlich
ausschließen.
Wenn ein einzelner Teilnehmer eines Gottesdienstes positiv auf Covid19 getestet wird, werden
wir alle Kirchenbesucher informieren. Sie sollten dann Ihren Hausarzt informieren und einen
Test machen lassen. Bis Sie das Ergebnis haben, bleiben Sie bitte zuhause.
Damit wir Sie in diesem Falle auch erreichen, müssen Sie sich für die Teilnahme an unseren
Gottesdiensten persönlich anmelden. Dafür kontaktieren Sie bitte das Pastoralbüro per
Telefon (02242 873933; eigene Nummer für die Anmeldung zur Teilnahme an den
Gottesdiensten) dienstags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr oder per E-Mail
(anmeldung@seelsorgebereich-hennef-ost.de). In der Anmeldung müssen Sie Ihre
Kontaktdaten angeben und mündlich bzw. in der Email schriftlich bestätigen, dass Sie dieses
Regelwerk gelesen haben und sich daran halten. Wenn Sie mehrere Personen anmelden,
müssen alle Personen, die von Ihnen angemeldet werden, ebenfalls dieses Regelwerk gelesen
und ihm zugestimmt haben. Sie dürfen weitere Personen nur dann anmelden, wenn Sie mit
ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben.
Sobald das Wetter es zulässt, feiern wir sonntags um 11 Uhr hinter der Liebfrauenkirche in der
Warth einen Freiluftgottesdienst. Hierzu ist keine Anmeldung erforderlich.
Beim Betreten der Kirche achten Sie bitte auf den Sicherheitsabstand von zwei Metern zu
anderen Personen.
Gehen Sie unter Wahrung der Sicherheitsabstände und mit einem Mund-Nase-Schutz zu dem
Ihnen zugewiesenen Platz und bleiben Sie dort, bis der Gottesdienst beendet ist. Beim
Kommunionempfang kommt ein Kommunionhelfer zu Ihnen, Sie verlassen bitte ihren Platz
nicht.
Ein Mund-Nase-Schutz ist beim Betreten und Verlassen der Kirche erforderlich, auf dem
zugewiesenen Platz kann er abgenommen werden.
Den Anweisungen des Ordnerdienstes ist unbedingt Folge zu leisten.
Die Ordnerinnen und Ordner sind berechtigt, Zuwiderhandelnde der Kirche zu verweisen.
Wir empfehlen älteren oder vorerkrankten Personen, die Gottesdienste nicht zu besuchen. Die Sonntagspflicht
bleibt ausgesetzt. Bitte nutzen Sie die Streamingangebote von uns (www.seelsorgebereich-hennef-ost.de;
https://www.facebook.com/Liebfrauen.Hennef/ oder von anderen Anbietern.
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