Folgende Regeln sind bei allen Gottesdiensten unbedingt zu beachten:


Kommen Sie bitte nicht zum Gottesdienst, wenn sie positiv auf Covid19 getestet oder
daran erkrankt sind oder aktuell an einer anderen ansteckenden Krankheit leiden.



Kommen Sie bitte rechtzeitig zu den Gottesdiensten. Einlass in Kleinwallstadt nur
über den Eingang „Unterdorf“, in Hausen nur über den Haupteingang.



Bringen Sie bitte einen Mund-Nase-Schutz (MNS) mit (auch Kinder ab 6 Jahren).
Bei Corona-Ampel grün (unter 35):
tragen Sie diesen vom Eintritt in die Kirche bis Sie Ihren Platz eingenommen haben
und am Ende des Gottesdienstes beim Verlassen Ihres Platzes. Während des
Gottesdienstes können Sie diesen abnehmen. Zum Singen wird empfohlen den MNS
anzulegen, bzw. leise zu singen.
Bei Corona-Ampel gelb (ab 35):
darf der MNS während des gesamten Gottesdienstes nicht abgenommen werden. Es
wird empfohlen leise, bzw. wenig zu singen.
Bei Corona-Ampel rot (ab 50):
darf der MNS während des gesamten Gottesdienstes nicht abgenommen werden
und es darf nicht mehr gesungen werden.



Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gotteslob mit.



Beim Betreten der Kirche desinfizieren Sie sich bitte die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel.



Beim Betreten und besonders auch beim Verlassen der Kirche halten Sie bitte
einen Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen.



Nehmen Sie bitte nur einen gekennzeichneten Platz ein. Das gewährleistet den
geforderten Abstand von 1,5m zur nächsten Person. Wenn in einer Bankreihe
mehrere Plätze ausgewiesen sind, rücken Sie bitte weiter, wenn noch jemand kommt,
damit dieser nicht über Sie drüber steigen muss. Personen, die in einem
gemeinsamen Haushalt leben, Ehepaare, Familien etc. müssen diesen Abstand
untereinander von Person zu Person nicht einhalten, erst zur nächsten
Person/Gruppe.



Gehen Sie bitte bis zu den ersten Bänken durch und füllen Sie die Platzbereiche von
vorne, damit niemand erst einen freien Platz suchen muss.



Befolgen Sie in der Kirche bitte die Anweisungen des Ordnungsdienstes.



Bitte begeben Sie sich nach dem Gottesdienst unverzüglich nach Hause.
Ansammlungen, auch von kleinen Gruppen, auf dem Platz vor der Kirche sind nicht
gestattet.

Regeln zur Eucharistiefeier
Bei der Eucharistiefeier gelten zusätzlich folgende Regeln:
 Die Formel „Der Leib Christi“ spricht der Priester am Altar laut vor der Gemeinde,
bevor die Kommunion ausgeteilt wird. Alle antworten: „Amen“. Die Kommunionspendung erfolgt dann ohne Worte.


Bitte verlassen Sie den Platz nicht. Der Kommunionspender kommt zu Ihnen.



Wenn Sie die Kommunion empfangen möchten, strecken Sie die Arme bitte weit
nach vorne, damit der Abstand zum Kommunionspender möglichst groß ist.



Bitte beachten und respektieren Sie: Der Empfang von Mundkommunion ist
untersagt.

Regeln befolgen zu müssen, wo man normalerweise große Freiheit gewohnt ist, ist
immer eine unangenehme Einschränkung. Bitte halten Sie sich dennoch an diese
Regeln, die uns helfen, das Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus in den
Gottesdiensten möglichst auszuschließen. Sobald es die Lage erlaubt, werden diese
Regeln teilweise oder ganz wieder zurückgenommen. Im Voraus vielen Dank dafür.
Beisetzungen
In Absprache mit der Gemeinde finden die Beisetzungen nur im engsten Familienkreis
(10 bis max. 15 Personen) statt: Verwandte in gerader Linie, Ehegatten, Lebenspartnerin oder Lebenspartner sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen,
Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedüftiger Personen.
Eine Maskenpflicht besteht in allen Bereichen des Friedhofs.

