
 

 
 
 

 

 

Aktuelle Präventionsmassnahmen bezüglich Coronavirus 
(Stand 02. November 2020) 

 
 
Liebe Kirchenbesuchende 
 

Die neusten Corona-Schutzmassnahmen lassen noch max. 30 Personen zu für 

Veranstaltungen – dazu gehören auch Gottesdienste und kirchliche Anlässe. 

Wir werden weiterhin gerne Gottesdienste im Pastoralraum Niederamt 

durchführen – damit wir aber niemanden vor der Kirchentür abweisen 

müssen, laden wir Sie herzlich auf Anmeldung zu unseren Gottesdiensten 

(deutschsprachig) ein. Und so können Sie sich anmelden: 

 

• Über die Telefonnummer 079 776 42 21 (Leitungsassistenz Eva 

Wegmüller). Die Telefonleitung ist jeweils ab 09.00 ganztags und auch 

samstags geöffnet. Gerne können Sie eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter hinterlassen, falls der Anruf nicht direkt 

entgegengenommen werden kann. Ebenfalls eine schriftliche 

Anmeldung per SMS oder Whatsapp ist möglich. 

 

• Weiter kann die Anmeldung per E-Mail erfolgen auf die Adresse 

pastoralraum@niederamtsued.ch. 

 

▪ Ab sofort gilt für alle Personen ab 12 Jahren Maskenpflicht in der Kirche 

(auch während dem Gottesdienst) und sämtlichen öffentlichen 

Räumen unserer Pfarreien.  

 

▪ Bitte benutzen Sie ausschliesslich die markierten Sitzplätze, damit der 

Abstand von 1,5m weiterhin gewährleistet werden kann. 

Familienmitglieder aus demselben Haushalt können ohne Abstand 

nebeneinander sitzen. 

 

▪ Beim Betreten der Kirche bitte die Hände gründlich desinfizieren. 

 

▪ Während dem Gottesdienst wird auf den Gemeindegesang verzichtet 

– wir geniessen gemeinsam in Stille oder durch Mitsummen die Musik 

der KirchenmusikerInnen. 

 



▪ Während dem Gang zur Kommunionspende und zurück zum Sitzplatz 

muss ebenfalls die Schutzmaske getragen werden. 

 

▪ Der Dialog während der Kommunionspende darf aufgrund der 

Schutzmasken wieder stattfinden. 

 

▪ Der Kommunionspender/die Kommunionspenderin trägt während der 

Kommunion ebenfalls eine Schutzmaske. Ansonsten müssen die 

Gottesdienst-Mitwirkenden (Priester, Seelsorgende, Lektoren etc.) 

während ihrer Aktivität keine Maske tragen.  

 

▪ In der Eucharistiefeier erhalten die Gläubigen die Kommunion auf die 

Hand; von der Mundkommunion wird nach wie vor abgesehen. 

 

▪ Die Weitergabe des Friedensgrusses entfällt nach wie vor. 

 

▪ Bitte achten Sie beim Verlassen der Kirche auf den 1,5m Abstand. Im 

Kanton Solothurn ist eine spontane Versammlung von mehr als 5 

Personen auf öffentlichen Plätzen untersagt, dies gilt auch für den 

Vorplatz der Kirche. 

 

Des Weiteren sind die Anordnungen des Bundesamtes für Gesundheit zu 

befolgen. 

 

Für Ihr Verständnis danken wir herzlich. Nun wünschen wir allen viel Zuversicht, 

Vertrauen, gute Gesundheit und viel Durchhaltevermögen in dieser 

turbulenten Grippezeit. 

 

 

Bhüet nech Gott! 

 

 

 
 
 


