
 

 
 
 

 

 

Aktuelle Präventionsmassnahmen bezüglich Coronavirus 
(Stand 31. Mai 2021) 

 
 
Liebe Kirchenbesuchende 
 

Die neusten Corona-Schutzmassnahmen lassen neu max. 100 Personen zu (je 

nach Grösse des Kirchenraumes) für die Gottesdienste. Nach wie vor müssen 

wir jedoch die Datenerfassung eines jeden Gottesdienstbesuchenden 

gewährleisten können. Damit wir unangenehme Wartezeiten vor dem 

Eintreten der Kirche verhindern können, bitten wir Sie den Teilnahmezettel (im 

Pfarrblatt zum Ausschneiden, auf der Website www.niederamtsued.ch zum 

Ausdrucken oder in den Kirchenständen zum Mitnehmen) bereits vorgängig 

zu Hause auszufüllen und zum entsprechenden Gottesdienst mitzunehmen. 

Die Zettel können Sie beim Eingang den KirchenordnerInnen abgeben. Für Ihr 

wertvolles Mitwirkung danken wir herzlichst! 

 

Weiterhin gilt:  

 

▪ Maskenpflicht für alle Personen ab der 5. Klasse 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 

nebeneinandersitzen. 

 

▪ Beim Betreten der Kirche bitte die Hände gründlich desinfizieren. 

 

▪ Gesang mit Masken ist wieder erlaubt. 

 

▪ 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. 

 

http://www.niederamtsued.ch/


▪ Der Kommunionspender/die Kommunionspenderin trägt während der 

Kommunion ebenfalls eine Schutzmaske.  

 

▪ 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. 

 

▪ Chorkonzerte in der Kirche sind weiterhin verboten. 

 

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

öffentlichen Plätzen im Freien besteht für spontane 

Menschenansammlungen keine Personenbegrenzung mehr. Das 

Beieinandersein auf dem Kirchenplatz mit Abstand ist somit wieder 

herzlich erlaubt. 

 

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 trotz allem auch viel Freude in dieser 

speziellen Zeit. 

 

 

Bhüet nech Gott! 

 

 

 
 
 


