Liebe Gemeindeglieder
die dramatische Entwicklung des Pandemiegeschehens zwingt nun auch uns als Pfarrgemeinde zu
reagieren und unser Schutzkonzept erneut anzupassen. Nach den neuesten Vorgaben des
Generalvikars gelten bei uns ab dem 27.11.21 folgende Regelungen
Grundsätzlich werden alle Gottesdienste unter 2G-Bedingungen gefeiert. Das bedeutet, dass derzeit
nur genesene oder geimpfte Personen Zugang zu unseren Gottesdiensten haben. Bitte bringen Sie
daher ab sofort einen entsprechenden Nachweis (plus Personaldokument!) zum Gottesdienstbesuch
mit, da wir verp ichtet sind, diesen vor Ihrem Zutritt zu kontrollieren. Wer aus medizinischen
Gründen nicht geimpft werden kann, bringt bitte eine entsprechende ärztliche Bescheinigung und
einen aktuellen negativen Test mit. Kinder unter 12 Jahren sind von der 2G-Regel
ausgenommen. Personen unter 18 sind auch ausgenommen, müssen aber einen negativen Test
mitbringen
An jedem Sonn- und Feiertag dürfen wir einen Gottesdienst unter 3G-Bedingungen feiern. In
diesem Fall ist eine Teilnahme auch für ungeimpfte Personen möglich, wenn diese einen PoCAntigen-Test (nicht älter als 24 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden)
vorweisen
Die 3G-Regel gilt in St. Hubertus sonntags um 10:30 Uhr und am 24.12. um 23:00 Uhr, in St. Josef
samstags um 18:00 Uhr und am 24.12. um 19:00 Uhr
Generell gilt weiterhin die Registrierungsp icht. Als Registrierung gilt auch das Einchecken mit der
Corona-Warn-App (Achtung: Luca geht leider bei uns nicht!). Bitte scannen Sie dazu die
entsprechenden Codes in den Kirchen
Um möglichst Vielen die Mitfeier der Gottesdienste zu ermöglichen, ist das Tragen einer FFP2Maske während des gesamten Gottesdienstes verp ichtend. Dafür kann der Mindestabstand
zwischen den Mitfeiernden reduziert werden. Gemeindegesang ist leider nicht mehr erlaubt. Da
durch den reduzierten Mindestabstand wieder mehr Personen am Gottesdienst teilnehmen können,
entfällt ab dem 27.11. die hl. Messe um 18:00 Uhr in St. Hubertus
Für alle außergottesdienstlichen Veranstaltungen gilt die strikte Anwendung der 2G-Regel, mit
Ausnahme der Gremiensitzungen. Bitte achten Sie in Ihren Gruppen und Kreisen
eigenverantwortlich darauf und denken dabei auch an die Registrierungsp icht. Als Alternative zur
Liste, liegen im Gemeindehaus entsprechende QR-Codes zum Einchecken mittels Corona-WarnApp bereit
Wir bedauern die notwendigen Maßnahmen sehr! Diese helfen uns aber, verantwortungsvoll mit der
Pandemie umzugehen und das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu senken. Bitte unterstützen Sie
uns und insbesondere auch die sehr engagierten Corona-Helfer bei der Umsetzung des
Schutzkonzeptes: Halten Sie die erforderlichen Nachweise zur Kontrolle am Eingang zur Kirche
bereit und planen Sie bitte auch etwas mehr Zeit vor dem Beginn des Gottesdienstes ein
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Bleiben sie behütet
Ihr Pfr. Rober

