Bitten an die Gottesdienst-Besucher
in den Kirchen der Pfarrei St. Jakobus, Abenberg
Pfarrkirche St. Jakobus; Stillakirche; Christkönig, Obersteinbach
Dreifaltigkeitskapelle Kleinabenberg
1. Unsere Ordner tragen deutlich sichtbar ein gelbes Schild, das Sie als Ordner-Dienst
ausweist. Diese werden Sie nach Möglichkeit am Eingang aktiv begrüßen und eine PlatzEmpfehlung je nach Größe der Gruppe bzw. Platzbedarf aussprechen.
2. Mund-Nase-Bedeckung („Maske“) muss in der Kirche während getragen werden,
auch am Platz.
3. Menschen mit Atemnot-Problemen dürfen am Platz die Maske absetzen.
Wenn sie von einem Ordner darauf angesprochen werden, dass sie die Maske nicht tragen,
so müssen sie dies sachlich begründen können.
4.

An den drei Weihnachtstagen 24.-26.12.2020 kann nur in den Gd kommen, wer
sich vorher angemeldet hat und eine Platz-Karte besitzt. Außer, es bleiben noch
Plätze für spontane Gd-Besucher frei, was sehr ungewiss ist.

5. GD-Besucher müssen direkt an den Platz-Markierungen sitzen, nicht z.B. 0,5m
daneben, da ansonsten die Abstände evtl. nicht eingehalten werden.
6. Abgesperrte Reihen dürfen nicht eigenmächtig belegt werden.
7. Sollten alle Plätze belegt sein, darf kein weiterer GD-Besucher eingelassen
werden. Wir bitten Sie um Verständnis, dass die Hygiene-Vorschriften im Interesse aller
eingehalten werden müssen.
8. Ab dem 09. Dezember darf in den Gottesdiensten die Gemeinde nicht mehr singen, um die
verstärkte Ausbreitung der Aerosole zu vermeiden.
9. Sollten sie evtl. während ihres Aufenthaltes in der Kirche gesundheitliche Probleme
bekommen, machen sie einen Ordner auf sich aufmerksam und bitten um Hilfe.
10. Bei allen Bewegungen in der Kirche müssen sie darauf achten, dass der MindestAbstand von 1,5 m eingehalten wird, z.B. beim Gang zum Kommunion-Empfang und
auch besonders nach Ende des GD beim Verlassen der Kirche.
11. Beim Verlassen der Kirche sollten die Gläubigen in den Reihen, die als nächstes
zur Tür liegen, beginnen und so fort.
Wer noch zum Gebet in der Bank bleiben möchte, kann dies natürlich gerne tun.
12. Unsere Mesnerin, Frau Doris Gabeli-Ott, koordiniert die Ordnerdienste
Von ganzem Herzen danke ich allen für ihr Verständnis und ihr Mitwirken; den Ordnern sind wir
sehr dankbar für ihren Dienst.

Ihr Pfarrer Stefan Brand

