Ergänzende Hinweise für den Ordnerdienst
Ab dem Wochenende 4./.5. Juli darf in den Sonntags- und Werktagsmessen unserer Pfarrei
wieder Gemeindegesang erfolgen. Dazu sind die folgenden Hinweise beigefügt an alle
Personen, die den Ordnerdienst in unseren Gottesdiensten versehen:

-

Die Kirchen Maria Königin in Niedernhausen und St. Martin in Idstein sind neu
beschildert, damit der bei Gesang vorgeschriebene Mindestabstand von 3 Metern
eingehalten werden kann. Die verfügbare Zahl an Plätzen in den Kirchen (44 in MKN,
36 in St. Martin) ändert sich nicht, da wir bisher die mögliche Maximalzahl an Plätzen
mit Sicherheitsabstand bei weitem nicht ausgeschöpft haben.

-

Bitte achten Sie darauf, dass die jeweilige Maximalzahl nicht überschritten wird.

-

In den ausgewiesenen Bänken dürfen maximal drei Personen sitzen, entweder zwei
Personen aus einem Haushalt auf der einen, eine Einzelperson auf der anderen Seite
oder drei Personen aus dem gleichen Haushalt auf einer Seite. In diesem Fall bleibt die
andere Seite frei. Die Ordner mögen vor Beginn darauf achten, dass die Platzverteilung
korrekt eingehalten wird und einen „Kontrollgang“ vornehmen.

-

Der Zelebrant wird die Messe nicht eher beginnen, ehe der Ordnerdienst ein Signal
gegeben hat, dass alle Personen ihre Plätze eingenommen haben („Boarding
completed“). Nach Beginn der Messe soll kein Besucher mehr in die Kirche gelassen
werden.

-

In Idstein sind auch Plätze im Chorraum ausgewiesen. Sie sollen aber nur im
Ausnahmefall belegt werden, so z.B. wenn ungewöhnlich viele Einzelpersonen den
Gottesdienst besuchen.

-

Aus Sicherheitsgründen sollen die Gottesdienstteilnehmer immer beim Gang durch die
Kirche Mund-Nasenschutz tragen, auch beim Gang zur Kommunion. Die Zelebranten
weisen vor Beginn der Messe darauf hin.

-

Ebenso weisen die Zelebranten vor Beginn der Hl. Messe nochmals eindringlich darauf
hin, dass die Gläubigen sich vor der Messe anzumelden haben und das Betreten der
Kirche ohne Anmeldung die absolute Ausnahme bleiben muss. Die Ordner sind
gebeten, im direkten Kontakt ebenso Hinweise dazu zu geben, wenn möglich.

Ich danke Ihnen allen von Herzen dafür, dass sie diesen sicher oft nicht einfachen Dienst in
unserer Pfarrei versehen!
Kirsten Brast, Pfarrer

