
Regelungen für die Benutzung der Kirche 

- Grundsätzlich gilt: Wenn jemand erkrankt ist (v. a. mit dem Corona-Virus) oder mögli-

cherweise mit dem Corona-Virus angesteckt ist, kann er am Gottesdienst nicht teilneh-

men. Dies ist eigentlich selbstverständlich und der Schutz des Mitmenschen vor Anstek-

kung ist ein Gebot der Nächstenliebe. 

- Die Hygienebestimmungen müssen eingehalten werden. 

- Achten Sie außerhalb der Kirche bitte auf die Einhaltung des Mindestabstandes! 

- Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist ein Abstand von 1,5 m einzuhalten.  

Eingang und Ausgang sind unterschieden. Der Eingang erfolgt wie gewohnt von der Spi-

talstraße aus; Ausgang ist die Tür unter der Empore. 

- Die Gottesdienstteilnehmer (ausgenommen Personen desselben Hausstandes) müssen un-

tereinander einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern halten.  

- Masken-Vorschrift 

 - ab einem Alter von 18 Jahren muß in der Warn- sowie in den Alarmstufen des Landes 

Baden-Württemberg in geschlossenen Räumen eine Maske nach FFP2- oder gleichwerti-

ger Norm getragen werden. 

 - 6-18 Jahre: mind. medizinischer Mund-Nasen-Schutz 

- Beim Betreten der Kirche müssen die Hände desinfiziert werden.  

- Bei anmeldungspflichtigen Gottesdiensten (z. B. Sonn-, Feiertag, Herz-Mariä-Sühne-

samstag) wird den Gottesdienstbesuchern von einem Ordner ein Platz zugewiesen. Bei 

den übrigen Gottesdiensten trägt sich der einzelne selbst in die ausgelegte Liste ein. 

- Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten. 

- Die Spendung d. Hl. Kommunion erfolgt ausschließlich in Form der Mundkommunion. 

- Das Verlassen der Kirche nach der hl. Messe erfolgt unter Beachtung der Mindestabstan-

des und über den Ausgang unter der Empore.  

Um sicher an einem der Sonn-, Feiertags-Gottesdienste teilnehmen zu können, ist eine telefo-

nische Anmeldung bei Familie Fischer unter der Nummer 07132-2229 erforderlich (oder 

unter der Mail-Adresse: frauenkirche.nsu@gmail.com.)  

- Die telefonische Anmeldung kann für jeden einzelnen Sonntag bzw. Feiertag (welcher in 

die darauffolgende Woche fällt) ausschließlich zu folgenden Zeiten geschehen: 

Mittwoch: 16:30 – 17:30 Uhr  Freitag: 11:00 – 12:00 Uhr 

- Eine Anmeldung per Mail gilt erst dann als angenommen, wenn sie von Herrn Fischer 

bestätigt wurde. 

Die Plätze müssen bis 5 Minuten vor Meßbeginn eingenommen sein, ansonsten werden sie an 

evtl. andere wartende Personen vergeben. 


