Helfer*innen gesucht!
Unterstützen Sie jetzt den Helferdienst der Pfarrei Christi Himmelfahrt und werden sie Teil dieses ehrenamtlichen Dienstes.
Seitdem Gottesdienste - bedingt durch die Corona Pandemie
nicht mehr in der gewohnten Form durchgeführt werden können, unterstützt der Helferdienst die Gottesdienstbesucher bei
der Einhaltung der geltenden Hygieneregelung für die Gottesdienste (Abstand einhalten, Mund- Nasenbedeckung tragen,
Hände desinfizieren).
Mit der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind Gottesdienste auch unter Einhaltung der 3-G-Regelung möglich.
Pfarrer Wagner und das Seelsorgeteam haben nach Konsultation mit dem Pfarrgemeinderat beschlossen die Gottesdienste
an Sonn- und Feiertagen nach den 3-G-Regeln zu feiern, damit
sich so langsam wieder das alte Gottesdienstgefühl der größeren Verbundenheit mit anderen Gottesdienstbesucher einstellt.
An den anderen Tagen werden die Gottesdienste ohne 3-G-Regelung gefeiert.
Gottesdienste ohne 3-G-Regelung
In der Kirche gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gottesdienstbesuchern, die nicht zum eigenen Hausstand
gehören. Dazu dürfen nur die markierten Plätze in der Kirche
eingenommen werden.

Die Anzahl der Gottesdienstbesucher ist durch die Einhaltung
des Mindestabstands begrenzt
Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht.
Es ist darauf zu achten, dass vor Betreten der Kirche die Hände
desinfiziert werden.
Es muss keine Kontrolle über den Impfstatus erfolgen oder
nach einer Testung gefragt werden.
Gottesdienste mit 3-G-Regelung
Die Nachweise, ob der Gottesdienstbesucher einen gültigen
Impfnachweis, einen Genesen-Nachweis, oder einen negativen Testnachweis hat, müssen vor dem Beginn des Gottesdienstes kontrolliert werden.
Die Platzwahl in der Kirche ist frei. Sie ist nicht an die markierten Plätze gebunden.
Die Anzahl der Gottesdienstbesucher ist nicht begrenzt.
Es ist darauf zu achten, dass vor Betreten der Kirche die Hände
desinfiziert werden.
Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht.
Damit die Gottesdienstbesucher bei der Einhaltung der Regeln
unterstützt werden und somit die geltenden Hygienemaßnahmen eingehalten werden, benötigen wir Ihre Hilfe und Unterstützung.
Bitte melden Sie sich dazu im Pfarrbüro unter der Telefonnummer: 089 4304116
Ein herzliches vergelt's Gott

