Kirche Maria Geburt, München - Pasing
Hinweise zur Teilnahme an Gottesdiensten ab 9. Dezember 2020
Wir können aktuell nur unter besonderen Rahmenbedingungen und Einhaltung besonderer Schutzmaßnahmen, insbesondere Abstandregeln, Hl. Messen feiern.
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:
-

Ab sofort gilt für die Gottesdienste durchgehend Maskenpflicht. Nur zum Kommunionempfang
darf die Maske abgenommen werden. Es gibt auch ein Gesangsverbot für den Gemeindegesang.

-

Weiterhin ist es unbedingt erforderlich, dass Sie sich für die Hl. Messen an den
Weihnachtsfeiertagen und am Sonntag, 27.12., telefonisch anmelden unter Tel. 089 - 88 06 04
(montags bis freitags zwischen 9 und 11 Uhr).

-

Für Werktagsmessen ist derzeit keine Anmeldung erforderlich.

-

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!

-

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.

-

Es darf im Erzbistum München-Freising die Mundkommunion wieder gespendet werden.
Zuerst treten die Gläubigen, die die Handkommunion empfangen möchten, einzeln zur
Kommunionbank vor. Nach dem Kommunionempfang bitte über die Seitengänge wieder zurück
zum Sitzplatz gehen.
Anschließend, nach kurzer Pause, wird den Gläubigen die Mundkommunion an der
Kommunionbank gespendet. Achten Sie darauf, dass Sie auf dem Weg zum Kommunionempfang
und auf dem Weg zurück zu Ihrem Platz die Mund-Nasen-Bedeckung tragen und den nötigen
Mindestabstand von 1,5 m einhalten.
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

