
Schutzkonzept der Pfarrkirche St. Peter, Manching
Wir feiern unter Einhaltung folgender Voraussetzungen die Heilige Messe:

 Gottesdienstzeiten:
- samstags um 19.00 Uhr
- sonn- und feiertags um 10.00 Uhr

Werktagsmessen und Rosenkränze finden voraussichtlich ab 06.07. wieder statt.

 Bitte nehmen Sie am Gottesdienst nicht teil, wenn Sie
- Krankheitssymptome (Erkältung, Husten, Schnupfen oder Fieber) aufweisen.
- an Covid 19 erkrankt oder mit Covid 19 infiziert sind.
- als Kontaktperson der Kategorie I oder II eingestuft sind.
- Angst vor Ansteckung haben oder gesundheitliche Risiken befürchten.

 Aufgrund der Abstandsregeln ist die Platzzahl begrenzt. 

 Eine Anmeldung oder Vorab-Reservierung von Plätzen ist nicht notwendig/ möglich.

 Zugang zur Kirche besteht an der Geisenfelder Straße und am Kriegerdenkmal.

 Die Wahl der Kirchenbank ist unter Berücksichtigung der gesperrten Bänke frei möglich – bitte
orientieren Sie sich an den Platzmarkierungen.

 Bitte lassen Sie in der Mitte keinen Platz frei, sodass niemand an Ihnen vorbei muss, um in die 
Bank zu gelangen.

 Ordner beobachten die Platzwahl und gewähren Ihnen bei Überfüllung keinen Einlass mehr.

 Kinder sitzen bei ihren Eltern/ einer Begleitperson, die die Aufsichtspflicht hat.

 Beim Betreten der Kirche, haben Sie die Möglichkeit, sich selbst die Hände zu desinfizieren.

 Bitte halten Sie stets den Mindestabstand von 1,50 Metern ein!
- sowohl im Inneren der Kirche (siehe u.a. Symbole an den Kirchenbänken)
- als auch im Außenbereich (falls sich eine Warteschlage bildet)

 Eine Nasen-Mund-Bedeckung ist zu tragen, solange sich die Gottesdienstbesucher nicht an 
ihrem Platz befinden. 

 Möchten Sie die Heilige Kommunion empfangen, wird Ihnen diese an Ihrem Platz gespendet.

 Das Gotteslob ist selbst mitzubringen. Wir bitten jedoch um nur verhaltenen Gesang.

 Opferkörbe stehen an den Ausgängen bereit. Bitte einfach beim Verlassen der Kirche ihre 
Spende hineinlegen.

 Bitte verlassen Sie die Kirche nach dem Gottesdienst zügig. Der Zelebrant wird Sie am Ende des
Gottesdienstes über die Vorgehensweise informieren.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!

Ihr Pfarrer Tobias Hiller

Stand 25.06.2020


