Gottesdienste ab Mai |
mit beschränkter Besucherzahl
und Platzreservierung
Die in der Ankündigung vom 23. April verkündeten neuen Regeln für die Öffnung der Kirchen wurden
nochmals erleichtert und werden mit ab dem 15. Mai umgesetzt. Die Beschränkung orientiert sich wie bei
den Handelsgeschäften an der zur Verfügung stehenden Gesamt läche. Pro Besucher muss eine Fläche von
10 m² zur Verfügung stehen. Für uns in Nüziders gilt daher Folgendes:

•

Maximal 40 Gottesdienstbesucher
Für alle Gottesdienste in der Nüziger Pfarrkirche sind maximal 40 Besucher
zugelassen. Vor allem für die Sonntagsgottesdienste brauchen wir deshalb eine
praktikable und gerechte Beschränkungsregelung. Zur Diskussion standen ein
Ordnerdienst, der nach dem Betreten des 40. Messbesuchers die Türe schließt.
Späterkommende müssten auf dem Vorplatz bleiben oder wieder nach Hause
gehen. Technisch könnte per Lautsprecher-/oder Videoübertragung eine
Teilnahme an der Messe auf dem Vorplatz ermöglicht werden. Allerdings
dürfen auf dem Kirchplatz nur zusätzlich 10 Personen anwesend sein. Viele
Messbesucher müssten deshalb wieder nach Hause gehen oder wären der
Gefahr einer Verwarnung oder Bestrafung ausgesetzt.

•

Besucherkarten
Um vielen Gläubigen den Besuch von Gottesdiensten zu ermöglichen, wollen wir
die Messbesucher gut auf die verschiedenen Gottesdienste aufteilen.
Alle Besucher müssen sich deshalb vorher im Pfarrbüro eine
Besucherkarte für einen bestimmten Gottesdienst abholen. Es werden
verschiedenfarbige Karten für die Gottesdienste ab Mitte Mai zur Abholung
vorbereitet. Die Besucherkarten sind übertragbar.
Reservierung und Abholung der Karten im Pfarrbüro:
Montag bis Freitag zwischen 08.00 - 12:00 Uhr.

•

Mund-Nasenschutz-Maske
Der Eintritt ist nur mit Mund-Nasenschutz erlaubt. Dies gilt nicht für Kinder
bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. Wir bitten die Besucher ihre eigenen
Masken mitzubringen. Außerdem werden waschbare Masken zur Verfügung
gestellt und nach Gebrauch wieder eingesammelt.

•

Mindestabstand - Platzmarkierungen
Für die Einhaltung des 2-Meter Sicherheitsabstandes in der Pfarrkirche haben
sich die Messbesucher zu den markierten Plätzen zu begeben. Unmittelbar
daneben können noch zwei Personen aus dem gemeinsamen Haushalt Platz
nehmen oder eine Begleitperson von Menschen mit Behinderung.
Hygienemaßnahmen
Türgriffe, Handläufe, Gotteslob etc. werden vor jedem Gottesdienst
desifniziert. Beim Eingang wird eine Desinfektionsstation eingerichtet. Für
das Opfergeld wird in eine Spendenbox aufgestellt. Für die Handkommunion
gibt es eine eigene Anweisung.

