Liebe Gemeindemitglieder und
Gottesdienstbesucher,
in den letzten Monaten ist die Corona-Krise das
alles beherrschende Thema, wodurch auch unser
Gemeindeleben und Gottesdienste stark
beeinträchtigt sind. Auch in den nächsten
Monaten, insbesondere Weihnachten, werden wir
mit diesen Einschränkungen leider noch leben
müssen.
Anbei geben wir Ihnen nochmals einen Überblick
über die Regeln, die wir bei der Feier der
Gottesdienste beachten müssen.
1. Allgemeines:
Bitte kommen Sie nur zum Gottesdienst,
wenn Sie gesund sind. Wer Anzeichen von
Grippe, Husten, Fieber oder irgendwelche
Vorerkrankungen hat, die einen zur Risikogruppe
gehören lassen, bitten wir darum, dass Sie zu
Ihrem Wohl und zu dem der anderen lieber zu
Hause bleiben.
Wir versuchen das Bestmögliche, das
Sicherheitskonzept vor Ort umzusetzen. Die
Teilnahme an einem Gottesdienst geschieht
aber dennoch auf eigene Verantwortung jeder/
s Einzelnen.
Den Anweisungen des Ordnungsdienstes ist Folge
zu leisten.

2. Anmeldung
Auf Grund der Abstandsregelungen haben wir in
jedem Gottesdienst nur eine begrenzte Anzahl an
Plätzen.
Für die Sonntagsgottesdienste ist eine Anmeldung
im Pfarrbüro bis Freitags um 12:00 Uhr
notwendig. Sie erreichen das Pfarrbüro unter der
Telefonnummer 388980 oder über die EmailAdresse pfarre@st-lukas.org
Werktagsgottesdienste können ohne Anmeldung
besucht werden.
Mit der Anmeldung kann am ehesten verhindert
werden, dass jemand vor der Kirchentüre steht
und nicht mehr rein darf, weil schon alle
Plätze belegt sind.
3. Vor der Gottesdienstteilnahme
Beim Betreten und Verlassen der Kirche muss der
Sicherheitsabstand von 1,50 eingehalten werden.
Dies wird durch einen Ordnungsdienst
kontrolliert, der auch die Anmeldeliste bereithält
und die Namen abhakt. Personen, die nicht
angemeldet sind, können nur am Gottesdienst
teilnehmen, wenn nicht bereits alle Plätze belegt
sind.
Beim Betreten und Verlassen der Kirche muss ein
Mund-Nasenschutz getragen werden und eine
Händedesinfektion erfolgen. Während des
Gottesdienstes ist das Tragen eines MundNasenschutzes empfohlen.

In der Kirche sind Plätze markiert. Vorschrift
ist, dass von jeder Person aus ein Abstand von
1,50 m zur nächsten Person (nach links und
rechts, nach vorne und hinten) eingehalten
werden muss. Personen die in einem Haushalt
wohnen, können nebeneinander sitzen.
3. Während des Gottesdienstes
Gemeindegesang kann zur Zeit leider nicht
durchgeführt werden, da durch das
Singen die Gefahr der Übertragung von Viren
noch viel größer ist.
Der Kommunionempfang erfolgt am Platz. Der
Priester bzw. Kommunionhelfer kommt mit der
heiligen Kommunion zu Ihnen. Es ist zur Zeit
nur eine Handkommunion möglich. Mund- und
Kelchkommunion sind leider nicht möglich.
Es wird bei der Gabenbereitung kein
Kollektenkörbchen durch die Reihen gereicht,
beim Verlassen der Kirche können Sie aber
Ihren Kollektenbeitrag gerne in ein Körbchen
am Ausgang legen.
4. Gottesdienste
Die aktuellen Gottesdienste entnehmen Sie
bitte der in den Kirchen ausgelegten
Gottesdienstordnungen oder auf der
Internetseite www.st-lukas.org
Je nach Infektionslage und aktuellen
Coranaschutzverordnungen NRW bzw. Bistum
können sich die o.g. Regeln kurzfristig ändern.

Kontaktformular für unangemeldete
Gottesdienstbesucher bzw.
Werktagsgottesdienste
Sollten Sie ohne Anmeldung zum Gottesdienst
kommen, bitten wir Sie, dieses Kontaktformular
ausgefüllt mitzubringen, damit der
Ordnungsdienst bei der Erfassung entlastet wird.
Bitte beachten Sie, dass ein Einlass nur dann
möglich ist, wenn die Platzkapazitäten nicht
ausgeschöpft sind. Unser Ordnungsdienst wird
sich immer bemühen, alle Möglichkeiten unter
Beachtung der bestehenden Regeln
auszuschöpfen, damit Sie den Gottesdienst
besuchen können.
Name:
Vorname:
Telefonnummer:
Adresse:

Die Kirchengemeinde erfasst Ihre Kontaktdaten, um sie im Fall
der Infektion eines/r Gottesdienstbesuchers/in mit Covid-19 an
das örtlich zuständige Gesundheitsamt weiterzugeben. Ihre
Daten werden zu keinem anderen Zweck verarbeitet. Ihre
Kontaktdaten werden vier Wochen nach dem Gottesdienst
gelöscht.
Ferner weisen wir Sie auf Ihre Betroffenenrechte nach §§ 17 ff
KDG hin. Bei datenschutzrechtlichen Bedenken bezüglich der
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde an den
Beauftragten für den Datenschutz des Bistums Aachen unter
folgender Adresse zu richten:
Curacon GmbH, Am Mittelhafen 14, 48155 Münster. Tel: 0251
/ 92208-0, muenster@curacon.de, www.curacon.de

Kontakt:
Krisenstab St. Lukas:
Email-Adresse: krisenstab.corona@st-lukas.org
Pfarrbüro:
Tel.: 38898-0
Email-Adresse: pfarre@st-lukas.org
Uns ist bewusst, dass dieses eine nie dagewesene
Situation ist, die uns einiges abverlangt. Wir
vertrauen aber darauf, dass wir gemeinsam, trotz
dieser Einschränkungen und Schutzmaßnahmen
Gottesdienste gut, mit innerer Ruhe und vielleicht
sogar bewusster als in „normalen“ Zeiten feiern
können.

Unterschrift:
Hans Otto von Danwitz
Pfarrer

Ernst-Joachim Stinkes
Pfarrer

Informationen zu
Gottesdiensten
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Coronabedingungen

