Hinweise für unsere Gottesdienstbesucher

Ab dem 10. Mai ist es wieder möglich, in unserer Pfarrei in kleiner Gemeinschaft
Gottesdienste zu feiern. Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen und
Menschenleben zu retten, gibt es strenge Auflagen und Regelungen. Bitte helfen Sie
mit und beachten diese. Es ist zurzeit nicht möglich, dass wir in gewohnter Weise als
Gemeinde Gottesdienst feiern und in großer Gemeinschaft zusammenkommen.
Durch die strengen Auflagen wird die Gottesdienstordnung geändert. Bitte beachten
Sie die entsprechenden Veröffentlichungen.
In den Kirchen, in denen Gottesdienste gefeiert werden, kann nur eine begrenzte
Anzahl an Personen zugelassen werden:
Niederwalluf
Eltville
Mittelheim
Winkel
Kiedrich
Rauenthal

50 Personen
50 Personen
30 Personen
65 Personen
52 Personen
57 Personen

Zwischen allen Sitzplätzen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt
werden. Familien und andere häusliche Gemeinschaften dürfen beieinander sitzen.
Betreten und verlassen Sie die Kirche vor oder nach dem Gottesdienst zügig. Es darf
nicht zu Gruppenbildungen oder Versammlungen kommen. Wenn Sie sicher gehen
wollen, dass Sie einen Platz erhalten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro unter
(06123/703770) vorher an.
Sollten noch Plätze frei sein, können Sie auch noch spontan am Gottesdienst
teilnehmen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass die benannte Höchstzahl nicht überschritten
werden darf.
Um erforderlichenfalls Infektionsketten nachweisen zu können, werden Ihre Daten
(Name und Telefonnummer unter der Sie ggf. durch das Gesundheitsamt zu
erreichen sind) in Listen erfasst. Diese werden 21 Tage nach dem jeweiligen
Gottesdienst vernichtet und zu keinem anderen Zweck verwendet.
Personen mit Erkältungssymptomen und/oder Fieber dürfen die Kirche nicht
betreten.
Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes („Alltagsmaske“) ist beim Betreten und
Verlassen der Kirche; notwendig. Bitte beachten Sie durchgängig die
Abstandsgebote.
Am Eingang gibt es eine Möglichkeit zur Händedesinfektion.

Folgende Bitten:
- Bringen Sie für das Gebet bitte Ihr eigenes Gotteslob mit.
- Sie sind gebeten, die Kollekte am Ende der Kirche beim Ausgang in einen Korb zu
legen.
Wir werden dafür sorgen, dass Sie durch Ordner vor Beginn des Gottesdienstes
eingewiesen werden. Schon jetzt ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen
Dienst versehen.
Während des Gottesdienstes werden Sie weitere Hinweise zur Kommunionspendung
etc. erhalten.

Gültig ab 10.5.2020

