Durch die erforderlichen Hygienebeschränkungen beginnen wir
vorsichtig mit der Feier öffentlicher Sonntagsmessen. Wir laden Sie ein zu Eucharistiefeiern

am Sonntag, 17. Mai 2020
zur Frühmesse um 8:00 Uhr und
zum Konventamt um 10:30 Uhr.
Abhängig von der aktuellen Situation der Corona-Infektionen feiern wir auch an
den kommenden Sonn- und Feiertagen die Eucharistie. Darüber werden wir zeitnah informieren.
Hier die wichtigsten Hinweise und Regelungen:
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Es musste eine Beschränkung der Sitzplätze vorgenommen werden.
Die Sitzplätze sind so markiert, dass der nötige Abstand zu anderen Mitfeiernden eingehalten wird. Personen aus dem gleichen Haushalt dürfen nebeneinandersitzen.
Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist erforderlich. Entweder persönlich
über die Klosterpforte oder telefonisch unter 02408/3055.
Die Öffnungszeiten sind: Mo-Fr 8:00 bis 11:45 Uhr und 15:00 bis 17:45 Uhr,
Sa 9:00 bis 11:15 Uhr und 15:00 bis 17:15 Uhr.
Namen und Telefonnummer werden 8 Wochen gespeichert, um im Falle einer
Infektion mit dem Corona-Virus mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu
können.
Es ist ab montags eine Anmeldung für den jeweils folgenden Sonn- oder Feiertag möglich.
Ein Ordnungsdienst wird Sie in der Kirche begrüßen und Ihren Namen abhaken.
Wir empfehlen dringend - zumindest beim Betreten und Verlassen der Kirche
- einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Desinfektionsmittelspender stehen an den Eingängen bereit. Im Egilhardussaal
gibt es die Gelegenheit, die Hände zu waschen.
Zugang ist nur über die Türe am Kirchenparkplatz. Der Abstand von 2 m ist
unbedingt einzuhalten.
Kelchkommunion und Mundkommunion sind nicht möglich.
Wir raten besonders Personen der Risikogruppen von einer Teilnahme am
Gottesdienst ab. Hier verweisen wir auf die Gottesdienstangebote in Rundfunk, Fernsehen und Internet. Von der Sonntagspflicht ist derzeit weiterhin
befreit.

Diese Regeln stellen eine enorme Einschränkung der gewohnten Weise
dar, wie wir Gottesdienst feiern. Aber sie sind unerlässlich, um füreinander
Verantwortung zu übernehmen und die Erlaubnis der öffentlichen
Feier von Gottesdiensten nicht zu verwirken.
Bitte tragen Sie durch Ihr kooperatives Verhalten mit dazu bei.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.abtei-kornelimuenster.de

