Verhaltenshinweise in Gottesdiensten für St. Augustinus zur
Vermeidung von Corona-Infektionen

Verhaltenshinweise in Gottesdiensten für Heilige Familie zur
Vermeidung von Corona-Infektionen

Allgemeines:
- Bis einschl. 14. Juni feiern wir halbstündige Gottesdienste
ohne Kommunion.
- Für jeden Gottesdienst ist eine Anmeldung im Pfarrbüro mit
Name und Telefonnummer nötig per Telefon 57390 oder
Mail st-augustinus@katholische-kirche-hameln.de, um bei
einer möglichen Infektion schnell Kontakt aufnehmen zu
können. Die Listen werden nach 3 Wochen vernichtet.
Wegen der Abstandsregel ist die Teilnehmerzahl begrenzt
auf 50 Personen.
- Bei Anzeichen von Erkältungssymptomen bzw. Fieber
können Sie nicht am Gottesdienst teilnehmen.
- Kollekten werden am Ausgang gehalten (Türkollekte).
- Wegen der Enge kann zurzeit kein Kirchbus fahren.
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Bei/in der Kirche:
- Bitte leisten Sie den Anweisungen der Ordner Folge.
- Einlass nur durch die Haupttür Süd (Kirchenportal).
- Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss getragen werden.
- Abstand mind. 1,5 m zu anderen Personen.
- Bitte nur die markierten Plätze nutzen (Paare und Familien
dürfen zusammensitzen).
- Die Plätze von vorne nach hinten auffüllen.
- Leider kann zurzeit nicht gemeinsam gesungen werden.
- Bitte beachten Sie die grundsätzliche Hust-/Nies-Etikette.
- Der Ausgang geschieht über die Seitentür zum
Kindergarten und die Haupttür Süd
- Bitte vermeiden Sie eine Gruppenbildung vor und nach den
Gottesdiensten auf dem Kirchplatz.
Wir freuen uns, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können!
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