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Wegen der Corona-Pandemie müssen wir bestimmte Auflagen beachten. Aber es geht darum, das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Und wir
können wieder miteinander Gottesdienst feiern. So
bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten.
Schon jetzt bedanke ich mich für Ihr Verständnis
und Ihre Unterstützung!
Ulrich Babinsky, Pfarrer
FFP2-Maske Das Tragen ist verpflichtend, die
Bedeckung darf in der Kirche nicht abgenommen
werden.
Abstand Vor und in der Kirche sind bitte stets mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen einzuhalten.
Personen, die in einem Haushalt leben können zusammen sitzen. Plätze werden zugewiesen.
Markierungen auf dem Boden helfen Ihnen, den Abstand einzuhalten. Innerhalb der roten Linien sind
sie weit genug von den Bänken entfernt, bei
Beachtung
der
gelb-schwarzen
Abstandsmarkierungen kommen Sie der Person vor
Ihnen nicht zu nah.
Lieder Gottesdienstbesucher dürfen nicht singen, es
werden keine Gebet- und Gesangsbücher aufgelegt.
Kollekte Gesammelt wird erst zum Schluss. Bei den
Ausgängen stehen dafür Körbchen. Bitte richten Sie
rechtzeitig den Betrag her, den Sie geben wollen.
Kommunion Alle gehen zur Kommunion vor, aber
niemand muss die Kommunion empfangen. In
diesem Fall überkreuzen Sie bitte die Arme vor der
Brust. Sie werden dann persönlich gesegnet.
Wir gehen bankweise vor über den Seitengang. Wenn
nur an einer Stelle die Kommunion ausgeteilt wird,
wechseln sich die linke und die rechte Seite ab. Stellen
Sie sich bitte zum Kommunionempfang an die rote
Linie auf dem Boden.

Strecken Sie bitte die Arme weit vor sich aus.
Halten Sie bitte die ineinandergelegten Hände hoch.
Die Austeilung der Kommunion erfolgt still.
Mundkommunion ist nicht möglich.
Gehen Sie bitte durch den Mittelgang zurück an Ihren
Platz.
Kommunion am Platz Bei einigen Messen kommt der
Kommunionausteiler zu Ihnen. Das wird vorher angesagt.
Verlassen der Kirche Wir gehen nicht zurück zum
Eingang, sondern ausschließlich nach vorne zum Ausgang. Das erfolgt bitte wieder bankweise. Es beginnt
die erste Reihe auf der rechten Seite, rechts.
Bitte bleiben Sie nach dem Verlassen der Kirche nicht
in der Nähe der Türe stehen.
Bitte beachten Sie auch:

Anmeldung und Datenschutz Bitte melden Sie sich
zu den Gottesdiensten an. Dadurch werden die Ordner entlastet und Anstehen vermieden. Anmeldung
ist möglich bis freitags um 11:30 Uhr entweder per
E-Mail (st-benedikt.gauting@ebmuc.de) oder telefonisch zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros (Tel.:
089 / 8931196). Geben Sie bitte Ihren Vor- und
Nachnamen sowie Ihre Telefonnummer an. Wer sich
anmeldet, erklärt sich bereit, die Auflagen einzuhalten, und ist damit einverstanden, dass im Falle einer
Infektion die Daten an das Gesundheitsamt weitergegeben werden. Die Listen werden spätestens nach
vier Wochen vernichtet.
Fernbleiben muss wer unspezifische Allgemeinsymptome, Fieber oder Atemwegsprobleme hat, mit
dem Coronavirus infiziert oder an COVID-19 erkrankt
ist und/oder unter Quarantäne gestellt ist sowie in
den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall gehabt hat.

