Pfarrei Heiligkreuz Bremgarten
Auszug aus dem Schutzkonzept für röm.-kath. Gottesdienste in der
Kirche St. Johannes Bremgarten
Grundlagen:
 Schutzkonzept des Bistums Basel enthalten im Dokument: „2020-1029_FAQ_Praezisierungen, Anhang 1 zur Durchführung öffentlicher Gottesdienste und die
Ergänzungen aus den nachfolgenden FAQ, letztmals aus ‘2021-04-16_FAQ_Update1
 Verordnung des Bundes vom 14. April 2021
Allgemein










Es gilt eine generelle Maskentragepflicht, auch während der Gottesdienste und im
Aussenbereich (z. B. auf dem Kirchplatz).
Die Maskentragepflicht hebt die Pflicht zum Abstandhalten nicht auf.
Kulturelle Freizeitaktivitäten in Innenräumen oder im Freien dürfen mit max. 15 Personen
stattfinden, wenn alle eine Maske tragen und genügend Abstand einhalten.
Gottesdienste und Begräbnisfeiern sind möglich, die zulässige Höchstzahl ist abhängig
von der Grösse der Kirche, sie darf aber 50 Personen nicht überschreiten. Ebenfalls
mitzuzählen sind dabei Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mitwirken,
und Personen, die bei der Durchführung der Veranstaltung mithelfen (Zelebranten,
Ministrantinnen, Lektoren u. a.).
Kirchengesang ist wieder möglich. Ab 19. April darf bei religiösen Feiern wieder
gesungen werden, aber mit Maske. Die anderen Bestimmungen (Abstand, Anzahl
Personen etc.) bleiben gleich. Ein Kirchenchor darf weiterhin nicht auftreten.
Im gleichen Haushalt lebende Personen dürfen nebeneinandersitzen. Zwischen Parteien,
die nicht im gleichen Haushalt leben, müssen zwei (2) Stühle freigelassen werden.
Die Kirche ist täglich von 08.00-19.00 für das persönliche Gebet geöffnet.

Bei Gottesdiensten zu denen mehr Besucher erwartet werden, unterstützen uns Helfer
bei der Einhaltung der Regeln


Alle tragen eine Gesichtsmaske und halten Abstand



Beim Eintreten in die Kirche: Hände desinfizieren



Personen mit Krankheitssymptomen (Erkältung etc.) dürfen gebeten werden, wieder
nach Hause zu gehen.



Wenn eine Person aufgrund medizinischer Probleme keine Gesichtsmaske tragen kann,
ist sie im Kirchenraum abseits aller anderen Personen zu platzieren.



Kein Handschlag zum Friedensgruss



Die Kommunionspendung erfolgt still, der Dialog „Der Leib Christi“ „Amen“ vor der
Kommunionspendung wird gemeinsam gesprochen



Kommuniongang: Der Kommunionspender geht mit Gesichtsmaske durch die Reihen.
Personen, die die Kommunion empfangen möchten, bleiben stehen, die anderen setzen
sich hin. Die Gesichtsmaske darf zum Kommunionempfang kurz hinuntergezogen
werden.
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