ER ZBISTUM
HAMBURG

Mit der Teilnahme am Gottesdienst/an der Veranstaltung
bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit den folgenden Regelungen!
Um andere Teilnehmer_innen nicht zu gefährden, dürfen Sie nicht am Gottesdienst/an der
Veranstaltung teilnehmen, wenn Sie unspezifische Allgemeinsymptome, Fieber oder Atemwegs
probleme haben, mit dem Coronavirus (SARSCoV2) infiziert oder an COVID19 erkrankt sind
oder unter Quarantäne gestellt sind.
Ferner bitten wir Sie, folgende Regeln zu beachten:
Gemäß den behördlichen Auflagen ist die Zahl der Teilnehmer_innen aufgrund der einzuhaltenden
Mindestabstände beschränkt. Bitte beachten Sie das ggf. gesondert geregelte Anmeldeverfahren.
Ein Einlass nach Erreichen der entsprechenden Zahl an Teilnehmer_innen ist nicht möglich.
Achten Sie vor und in der Kirche bzw.
dem Veranstaltungsraum darauf, stets
mindestens 1,5 bis 2 m Abstand zu
anderen Personen einzuhalten. Dies gilt
insbesondere auf dem Weg zum Platz,
während der Kommunion und beim
Verlassen der Kirche/des Raumes.
Bitte beachten Sie die allgemeine
Hust- und Niesetikette und husten
bzw. niesen Sie in die Armbeuge.
Wenn möglich waschen bzw.
desinfizieren Sie ihre Hände
vor dem Betreten.
Folgen Sie den Anweisungen der
Ordner_innen und nehmen Sie nur die
(vorgegebenen) markierten Plätze ein.

Zu allen Gottesdiensten und
Veranstaltungen ist eine Mund-NaseBedeckung (medizinische Maske oder
FFP-2) mitzubringen und zu tragen.
Bringen Sie bitte Ihr eigenes
Gotteslob mit.
Bitte bilden Sie nach dem Gottesdienst/
nach der Veranstaltung und beim
Verlassen der Räumlichkeiten keine
Ansammlungen.
Damit Infektionsketten schnell
nachvollzogen werden, müssen alle
Teilnehmer_innen ihre Kontaktdaten
hinterlassen.
Zuwiderhandlungen können zum
Verweis aus der Kirche bzw. Einrichtung oder Veranstaltung führen.

Im St. Marien-Dom gelten darüber hinaus folgende Regelungen:
• Bitte bringen Sie zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen einen kleinen Zettel (z.B. eine
Visitenkarte) mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse mit und werfen
ihn zur evtl. Nachverfolgung von Infektionsketten in die bereitstehende Box.
• In der hl. Messe erfolgt die Kommunionausteilung i.d.R. an den Altarstufen und am Taufbrunnen –
wir bitten Sie, in einer Reihe mit Abstand (mindestens 1,5 m) hinzuzutreten.

Die Teilnahme geschieht auf eigene Verantwortung.

