Wichtige Hinweise zur Messfeier
1. Den Weisungen der Ordner ist absolut zu folgen.
Wer sich nicht daran hält, wird nicht eingelassen bzw.
der Kirche verwiesen.
2. Bitte bringen Sie ihr eigenes Gotteslob zur Messfeier
mit, da in der Kirche keine aufliegen dürfen.
3. Der Einlass erfolgt über das mittlere Hauptportal.
Ausnahme: Personen mit Rollator über den Seiteneingang beim Pfarrhof.
Der Einlass beginnt 20 Minuten vor der Messfeier und
endet 5 Minuten vor der Messfeier.
Wer später kommt, kann nicht mehr eingelassen werden.
4. Mit Betreten der Kirche ist die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die nur zum Kommunionempfang
beiseite genommen werden kann.
5. Bleiben Sie beim Betreten, Verlassen und zum Kommunionempfang*, innerhalb der gelb-schwarz markierten Korridore um den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand immer zu wahren.
6. Die Sitzplätze (gekennzeichnet durch einen grünen
Punkt) werden durch Ordner zugewiesen.
7. Bitte benutzen Sie nur die markierten Gehweg in der
Kirche.
8. Sollten Sie die Toilette während der Messfeier aufsuchen müssen, nehmen Sie bitte den Weg, bei dem Sie
über keinen Gottesdienstteilnehmer „steigen“ müssen.

9. Zum Kommunionempfang* müssen alle Gottesdienstteilnehmer nach vorne kommen, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann.
Wer die Kommunion nicht empfangen möchte, nimmt
die Mund-Nasen-Bedeckung nicht ab. Er erhält den
Segen.
Nach dem Kommunionempfang bzw. Segen erfolgt
der Rückgang zum Platz über die jeweiligen Seitengänge.
10. Nach Ende der Messfeier wird die Kirche über den
linken bzw. rechten Hauptausgang verlassen; beginnend bei der letzten Bankreihe über die Seitengänge
unter der Wahrung des Sicherheitsabstandes (2 Meter).
Bilden Sie keine Gruppen, sondern verlassen Sie
bitte zügig den Kirchplatz.
Jene Personen mit Rollator warten bitte bis alle anderen Personen die Kirche verlassen haben und gehen dann, beginnend bei jenem/r der/die dem Ausgang am nächsten sitzt, über den Seitenausgang
beim Pfarrhof ins Freie.
Wir bedanken uns für die Einhaltung dieser Maßnahmen,
ohne die eine gemeinsame Messfeier momentan nicht
möglich wäre.
Die namentliche Anmeldung zu den Messfeiern ist
zwingend notwendig und erfolgt zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros.
* Die Kommunionausteilung unterbleibt vorläufig. Stattdessen wird für eine kurze Zeit das Allerheiligste ausgesetzt.

