Kirche Maria Geburt, München - Pasing
Hinweise zur Teilnahme an Gottesdiensten ab 27. Juli 2020
Wir können aktuell nur unter besonderen Rahmenbedingungen
Schutzmaßnahmen, insbesondere Abstandregeln, Hl. Messen feiern.

und

Einhaltung

besonderer

Es gelten für die Hl. Messen folgende Hygienevorgaben und Maßnahmen zum Infektionsschutz, die
unbedingt einzuhalten sind:
Ziel ist es, Gottesdienste unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Pandemie zu ermöglichen und
zugleich das Infektionsrisiko für alle Besucher/innen des Gottesdienstes möglichst gering zu halten.
Mit der Teilnahme an der Hl. Messe bestätigen Sie, dass Sie die nachfolgend genannten gesundheitlichen
Voraussetzungen erfüllen, und verpflichten sich, die weiteren Vorgaben einzuhalten.
Um andere Teilnehmer/innen nicht zu gefährden, dürfen Sie nicht an der Hl. Messe teilnehmen, wenn Sie
unspezifische Allgemeinsymptome, Fieber oder Atemwegsprobleme haben, mit dem Coronavirus (SARSCoV-2) infiziert sind oder unter Quarantäne gestellt sind oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem
bestätigten COVID-19-Fall gehabt haben (Kontaktperson der Kategorie I oder II).
-

Kontaktperson Kategorie I: enger Kontakt, z. B. Personen mit kumulativ mind. 15mi-nütigem
Gesichtkontakt, z. B. im Rahmen eines Gesprächs. Dazu gehören z. B. Personen aus
Lebensgemeinschaften im selben Haushalt, Personen mit direktem Kontakt zu Sekreten oder
Körperflüssigkeiten, insbesondere zu respiratorischen Sekreten eines bestätigten COVID-19-Falls,
wie z. B. Küssen, Kontakt zu Erbrochenem, Mund-zu-Mund-Beatmung, Anhusten, Anniesen usw.

-

Kontaktperson Kategorie II: Kontakt zu COVID-19-Fall innerhalb der letzten 14 Tage mit
weniger als 15 Minuten Gesichtskontakt.

Ferner bitten wir Sie, folgende Regeln zu beachten:
-

Anmeldung für die Gottesdienste ist nicht mehr erforderlich!
Von nun an gilt das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“ Das kann aber bedeuten, dass nicht
alle Kirchenbesucher einen Platz im jeweiligen Gottesdienst bekommen werden. Deshalb empfiehlt
sich Pünktlichkeit!

-

Die Sitzplätze sind begrenzt und wir bitten um Verständnis, dass wir niemanden mehr
teilnehmen lassen dürfen, wenn alle ausgewiesenen Plätze voll sind. Seien Sie daher bitte
unbedingt pünktlich! Mit Beginn der Messe wird die Kirche aufgrund der Corona-Maßnahmen
abgeschlossen.

-

Achten Sie vor und in der Kirche darauf, stets mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen
einzuhalten. Dies gilt insbesondere auf dem Weg zum Platz und beim Verlassen der Kirche.

-

Die Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) sieht seit dem
22.06.2020 großzügigere Abstandsregeln, Lockerungen der Maskenpflicht und keine Begrenzung
der Dauer der Gottesdienste auf 60 Minuten mehr vor. Während des Gottesdienstes müssen die
Besucher keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, solange sie sich an ihrem Platz befinden.

-

Die Kommunionausteilung wird ab Sonntag, dem 2.8., wieder wie üblich an der Kommunionbank
sein. Es ist nach wie vor nur Handkommunion erlaubt. Bitte begeben Sie sich zum
Kommunionempfang auf die markierten Plätze. Vor der Kommunionausteilung wird der Priester
noch einige Anweisungen geben.

-

Bitte bilden Sie nach dem Gottesdienst und Verlassen der Kirche keine Ansammlungen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit, ohne die eine öffentliche
Feier der Gottesdienste nicht möglich wäre.
Ihre Passionisten

