Das Corona-ABC in St. Cyriakus und St. Marien (Salzbergen – Holsten-Bexten)
Abstand halten: Gilt für den gesamten Raum in und um die Kirche! Immer: 1,5 Meter! s. H + L
Anmelden müssen Sie sich für die Gottesdienste am Wochenende und Do. 19 Uhr; werktags
bringt man einen Zettel mit den eigene Kontaktdaten (Name, Adresse, Tel.Nr.) mit. Pfarrbüro (Tel.: 059761275). s.A+K
Bänke: Jede zweite Bank wird abgesperrt, damit man anderen nicht zu nahekommt. Bitte außen rum! s.A
Bodenaufkleber helfen uns den Abstand beim Kommuniongang zu halten. s. A
Corona ist der Name des Virus (wörtlich: die Krone; (lat.)). Diesen gilt es zu stoppen! s. H
Datenschutz ist wichtig! Wir sind gesetzlich verpflichtet, die Daten der Gottesdienstbesucher aufzunehmen
und drei Wochen aufzubewahren. Hilft im Notfall dem Gesundheitsamt bei der Suche. s. A
Desinfektionsspender stehen im Eingang der Kirche. Bitte immer als erstes benutzen! s. H
Erkältung: Wenn Sie Symptome wie Fieber, Schnupfen oder Husten haben, bleiben Sie bitte lieber zuhause!
Fragen stellen ist möglich: Die Ordner direkt fragen; im Pfarrbüro oder einen vom Pfarrteam anrufen.
Grüner Punkt: Hier kann eine Person oder ein Paar sitzen! Bitte nur direkt an dem grünen Punkt sitzen,
damit der Abstand zum Gang gewahrt ist! s. A + K
Gotteslob bitte selber mitbringen! (Hinten liegen keine mehr aus wegen der Ansteckungsgefahr.)
Hygiene: 1. Beim Betreten und Verlassen der Kirche bitte Maske tragen! 2. Als erstes die Hände
desinfizieren! 3. Abstand halten! 4. Husten oder Niesen immer in die Armbeuge! s. D. und M.
Intentionen für Hl. Messen können Sie im Pfarrbüro „bestellen“ (Tel.: 05976-1275); s. P.
Jeder ist betroffen von den Corona-Maßnahmen. Manchmal braucht es Geduld und Rücksicht. s. D + Z
Kommuniongang: In Holsten: Erst rechts, dann links! In Salzbergen: sonntags links raus und rechts rein, von
links nach rechts. Noch nicht verstanden? Kein Wunder!! Bitte auf der Vorderseite nochmal lesen! s. A + O
Lüften ist das Wichtigste; bestes Gegenmittel gegen Ansteckung. Wir müssen vor und nach den Messen
lüften! So kann es im Herbst und Winter in der Kirche kälter sein als gewohnt. Unser Tipp: Zweiter Pullover!
Maske/Mundschutz helfen die Infektionsteilchen in der Atemluft zu stoppen. Immer mitnehmen!!! s. H
Nase ist wichtig zum Atmen. Doch da stecken die Viren! Darum: siehe A, H + M
Offen sind unsere Kirchen tagsüber immer: Um zu beten, eine Kerze anzuzünden
oder mal still zu werden.
Ordner sind in den Gottesdiensten da, um Ihre Kontaktdaten aufzunehmen, Ihnen
bei der Platzsuche zu helfen und für einen geordneten Kommuniongang zu sorgen. Siehe A, F + U
Pfarrbüro nimmt Anmeldungen an (bis freitags 11.30 Uhr), beantwortet Fragen und hilft weiter. s. A + I
Querdenken ist auch in Corona-Zeiten erlaubt, wenn man richtig denkt. Querlaufen in der Kirche nicht! s. B
Ränder: Vorsicht an den Bankenden! Man soll genau am grünen Punkt sitzen! Wegen Abstand! s. A+G
Singen/ Musik: Beim Singen verteilen sich die Viren leider am meisten (neben dem Husten). Wir schränken
es ein, aber verzichten nicht ganz darauf.
Todesfall: Wenn viele einer Familie dann zur Kirche kommen, bitte anmelden. Siehe A + P
Ungeduldig wird man leicht, wenn man warten muss. Wir bleiben ruhig – und halten den Abstand ein! s.K
Viel Aufwand? Ja, Corona bedeutet viel Aufwand. Damit es bei unseren
Gottesdiensten und Treffen keine Infektionen gibt!
WC gibts im Gemeindezentrum; notfalls auch in der Sakristei.
X für ein U machen wir Ihnen nicht vor.
YouTube: Da findet man manches von unseren Gemeinden: YouTubeKanal „St. Cyriakus Salzbergen“.
Zettel zur Anmeldung werktags für Messen bitte mitbringen oder am Eingang schreiben und einwerfen. s.A
Zustimmung ist wichtig. Corona ist nervig? Ja, aber wir halten zusammen und sagen zu den Regeln: Ja! (s.H)

