Änderungen der Corona-Richtlinien im Erzbistum Hamburg
Ab 29. November 2021 gilt im Erzbistum Hamburg:

Das Tragen von FFP2-Masken für alle Priester, Beteiligte in der Liturgie
und Ordner wird dringend empfohlen.

Alle Gottesdienste im Erzbistum Hamburg werden mindestens unter 3-GBedingungen gefeiert.

Bei Gottesdiensten unter 2-G-Bedingungen werden ebenso die
Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten: d.h. Maske tragen.

Der Gemeindegesang wird stark eingeschränkt.

Alle Sitzungen und Treffen, die nicht ausdrücklich einer physischen
Präsenz bedürfen, finden bis auf weiteres virtuell statt.

Veranstaltungen (auch Katechese) sind nur unter 2-G möglich, bei
erhöhter Aerosolausbreitung – Gesang und Blasinstrumente unter 2-G-plus.
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Mit der Teilnahme am Gottesdienst bestätigen Sie
Ihr Einverständnis mit den folgenden Regelungen!
 m andere Teilnehmer_innen nicht zu gefährden, dürfen Sie nicht am Gottesdienst teilnehmen,
U
wenn Sie unspezifische Allgemeinsymptome, Fieber oder Atemwegsprobleme haben, mit
dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert oder an COVID-19 erkrankt sind oder unter Quarantäne
gestellt sind.
Ferner bitten wir Sie, folgende Regeln zu beachten:
 emäß den behördlichen Auflagen ist die Zahl der Gottesdienstteilnehmer_innen aufgrund
G
der einzuhaltenden Mindestabstände beschränkt. Bitte beachten Sie das ggf. gesondert geregelte
Anmeldeverfahren.
Ein Einlass nach Erreichen der entsprechenden Zahl an Gottesdienstteilnehmer_innen ist nicht möglich.
 chten Sie vor und in der Kirche darauf,
A
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.
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 der Kirche.

 ährend des Gottesdienstes ist es
W
dringend empfohlen, eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen, die
lediglich beim Kommunionempfang
beiseite genommen werden kann.
Das Gotteslob
ist selbst mitzubringen.
B itte bilden Sie nach dem Gottesdienst
und beim Verlassen der Kirche keine
Ansammlungen.

F olgen Sie den Anweisungen der
Ordner_innen und nehmen Sie nur die
(vorgegebenen) markierten Plätze ein.

Die Teilnahme am Gottesdienst geschieht auf eigene Verantwortung.

