Gemeinsame Gottesdienstfeiern in St. Anna - Schutzkonzept
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam wieder Gottesdienst zu feiern!
Unsere Kirche wird vor und nach den Gottesdiensten regelmässig
desinfiziert und gelüftet. Ausserdem weisen wir Sie auf folgende
Verhaltensregeln hin, die für den Gottesdienstbesuch notwendig sind:
1) Beachten Sie bitte bereits beim Eingang in die Kirche die
Abstandsregel von zwei Metern, die auch in der Kirche weiterhin
eingehalten werden muss.
2) Am Eingang steht Desinfektionsflüssigkeit parat, welche wir Sie
bitten, zu benutzen.
3) Sakristan/Sakristanin oder Seelsorger stehen ebenfalls am Eingang
parat und helfen Ihnen bei der Platzsuche oder anderen anstehenden
Fragen.
4) Ebenfalls am Eingangsbereich nehmen SakristanInnen auf einer
Anwesenheitsliste die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher auf.
Diese werden nach zwei Wochen gelöscht. Um die Übersicht über die
freien Plätze möglichst gut zu gewährleisten, wird zu Beginn des
Gottesdienstes nur ein Eingang in unsere Kirche geöffnet sein.
5) In der Kirche sind die Bänke mit grünen Markierungen versehen.
Diese Markierungen bezeichnen die Sitzplätze, die im Abstand von 2
Metern eingenommen werden dürfen. Paare können ohne Abstand
zueinander an den Markierungen an den Bankrändern Platz nehmen,
da von dort ein grösserer Abstand zum nächstliegenden Innenplatz
einberechnet ist. Für Familien stehen jeweils 3 Reihen a 5 Stühle im
Block am Tabernakel zur Verfügung.
6) Menschen, die krank sind oder sich krank fühlen, sollen dem
Gottesdienst fernbleiben. Sie können aber die Kommunion durch
Familienangehörige oder dafür beauftragte Personen zu Haus
empfangen. Nehmen Sie am besten im Vorfeld mit uns Kontakt auf.
7) Es wird im Moment auf das Singen von Liedern im Gottesdienst
verzichtet. Allerdings erfreuen uns die Organisten mit wunderbaren
Interpretationen. Auch ansonsten gibt es einige Änderungen in der
Gottesdienstform, welche wir Ihnen aber vor und während des
Gottesdienstes jeweils erklären. Bitte kommen Sie pünktlich, da
ansonsten eine geordnete Platzsuche nicht mehr möglich ist.
Sowohl der Gottesdienstbesuch, als auch der Infektionsschutz sollen
gleichermassen gewährleistet werden. Als Seelsorgeteam hoffen wir auf Ihr
Verständnis und zählen auf die Selbstverantwortung. Wir freuen uns auf
Sie!
Ihr Seelsorgeteam St. Anna

