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Hygiene- und Schutzkonzept

für Gottesdienste im Außenbereich von St. Maria Angelica

Stand: 9. Juni 2021

Der Zugang erfolgt über das Gartentor an der Südseite der Kirche. Die Teilnehmenden sollen

nach dem Betreten des Geländes unverzüglich ihre Plätze einnehmen und nicht

umhergehen. Eine Ausnahme ist lediglich der Gang zur Toilette.

Der Ausgang erfolgt ebenfalls über das Gartentor auf der Südseite der Kirche. Die Personen

im südlichen Bereich verlassen als erste das Gelände.

Im Zu- und Ausgangsbereich ist ein Rechtsverkehr auszuweisen, um Begegnungen von

Personen zu vermeiden.

Ein Aushang im Eingangsbereich weist auf die wesentlichen Hygienevorschriften hin.

Die Bestuhlung ist so aufzustellen, dass der Abstand zwischen den Mitfeiernden möglichst

groß ist und mindestens 1,50 m beträgt. Angehörige desselben Haushalts dürfen

zusammensitzen.

Die Kontaktdaten aller Teilnehmer der Gottesdienste müssen dokumentiert und drei

Wochen aufbewahrt werden. Nach spätestens einem Monat müssen sie gelöscht werden.

Die Teilnehmerliste wird vom Pfarramt aufgrund der eingegangenen Anmeldungen erstellt.

Der Begrüßungs- und Ordnungsdienst dokumentiert am Eingang die tatsächliche

Anwesenheit und trägt ggf. weitere, nicht angemeldete Personen in die Liste ein.

Auf dem gesamten Kirchengelände sowie im Innenbereich der Gebäude ist eine medizinische

Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Atemschutzmasken mit Ausatemventil sind unzulässig.

Wenn der feste Sitzplatz eingenommen wurde, darf die Maske abgenommen werden. Der

Begrüßungs- und Ordnungsdienst gibt Gesichtsmasken an Personen aus, die keine Maske

mitgebracht haben. Plastikvisiere sind nicht als Ersatz für eine Gesichtsmaske zulässig.

Personen, die Erkältungssymptome zeigen oder in den letzten 14 Tagen direkten Kontakt zu

COVID19-Erkrankten hatten, dürfen nicht am Gottesdienst teilnehmen. Ihnen ist der Zugang

im Zweifel zu verweigern.

Türen stehen vor und nach dem Gottesdienst offen, damit Türgriffe und Klinken nicht

benutzt werden müssen.



An den Ein- und Ausgängen sowie vor allen Toiletten stehen Hände-Desinfektionsmittel

bereit.

Vor den Toilettentüren darf nicht auf die WC-NutzunR gewartet werden. Ein ausgewiesener

Wartebereich für maximal 3 Personen befindet sich im Gemeindesaal. Der Ordnungsdienst

achtet darauf, dass Begegnungen von Personen vermieden werden.

Vor und nach dem Gottesdienst desinfiziert der Ordnungsdienst folgende Oberflächen mit

Flächendesinfektionsmittel: Türgriffe zu den Toiletten, WC-Betätigungsplatten, WC-Deckel,

WC-Brillen, Wasserhähne, Seifenspender, Lichtschalter

Liedblätter und Gesangbücher werden auf den Sitzplätzen bereitgelegt. Sie verbleiben nach

den Gottesdiensten auf den Stühlen. Die Liedblätterwerden im Altpapier entsorgt. Die

Gesangbücher werden so verwahrt, dass sie erst nach 7 Tagen erneut zur Nutzung gelangen.

Jeder Körperkontakt ist zu vermeiden.

Das Weih Wasserbecken bleibt leer.

Der Gottesdienst soll kurz ausfallen.

Die Kollekte darf nicht durch Herumgeben des Kollektenbeutels gehalten werden. Sie erfolgt

stattdessen als Türkollekte mittels eines am Ausgang aufgestellten Sammelgefäßes.

Die Gaben von Brot und Wein werden nur vom Zelebranten und nur mit frisch gewaschenen

oder frisch desinfizierten Händen angefasst.

Hostienschale und Kelch sind beim Bereitstellen mit einem Material abzudecken, das

desinfiziert werden kann (Corporale). Die Abdeckung auf der Hostienschale verbleibt dort

auch während des Eucharistiegebets.

Die Kommunionausteilung geschieht in folgender Weise: Der Zelebrant legt eine

Gesichtsmaske an und desinfiziert seine Hände. Er legt den Kommunikanten, die an ihren

Plätzen verbleiben, wortlos die Hostie in die Hand. Ein Segen für Menschen, die nicht

kommunizieren, erfolgt berührungslos. Das Spendewort sowie die Antwort "Amen" werden

erst gesprochen, wenn der Zelebrant zum Altar zurückgekehrt ist.

Die Kelchkommunion ist nur für den Vorsteher möglich. Einzelkelche sind nicht zulässig.

Mundkommunion findet nicht statt.

Nach dem Gottesdienst finden keine weiteren Treffen statt.

Sollte wegen schlechter Witterung ein Wechsel ins Innere des Kirchengebäudes erforderlich
sein, werden die Mitfeiernden durch Küster und Ordnungsdienst aufgefordert, einzeln und
unter Wahrung der Abstandsregeln den Platz zu wechseln. Der Gottesdienst wird unter
Beachtung des jeweils geltenden Hygienekonzeptes für Gottesdienstfeiern in der Kirche
fortgesetzt.



Die Kontrolle der Einhaltung dieses Hygiene- und Schutzkonzepts obliegt dem
Kirchenvorstand.

Hannover, den 9. Juni 20.

Der Kirchenvorstand

der Katholischen Pfarrgemeinde der Alt-Katholiken

Hannover-Niedersachsen/Süd


