Hygiene- und Abstandsregelung während der Gottesdienste
(Stand 08.05.2020)

Handdesinfektion:
Beim Eingang besteht die Möglichkeit zur Desinfektion der Hände.
Personenzahl:
Die Zahl der Gottesdienstbesucher wird auf 70 Personen beschränkt.
Zur Sicherstellung der Einhaltung dieser maximalen Personenzahl
regeln Ordner den Zugang. Wir bitten vorsorglich um Verständnis,
dass die Ordner im Falle des Erreichens dieser Grenze keine weiteren
Personen einlassen werden.
Abstandsregel:
Um die allgemein gültige Abstandsregelung in der Kirche einhalten zu
können, sind die Sitzplätze, die nicht benutzt werden können,
gesperrt. Dabei ist jede 2. Bank vorsorglich abgesperrt.
Es gibt sowohl Einzel- als auch Doppelsitzplätze. Die Bänke im
Altarraum, an der Wand im linken Seitenschiff sowie die jeweils
vordersten Bänke sind für Familien reserviert.
Kommunionempfang:
Hier in St. Foillan erfolgt der Kommunionempfang am Sitzplatz. Bitte
nehmen Sie Ihren Mund-Nasenschutz erst ab, wenn der Austeilende
bereits weitergegangen ist.
Ausgang:
Zu Ende werden drei Ausgänge aus der Kirche geöffnet. Halten Sie
bitte auch beim Verlassen und vor der Kirche die Abstandsregeln ein.
Mund-Nasenschutz:
Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes wird dringend empfohlen.

Arbeiten wir zusammen gegen die Ausbreitung von Covid 19.
Schreiben Sie sich ihre Sitzplatznummer, die Uhrzeit und das Datum bitte auf. Im Falle einer
Erkrankung können Sie so dem Gesundheitsamt eine ganz klare Ansage für diesen Zeitraum geben.
Auch wir können genau informiert werden und über unsere Homepage und Aushänge darauf
verweisen, das am Tag X auf dem Platz Y jemand gesessen hat, der inzwischen positiv auf das Virus
getestet wurde. Mit dieser Information kann jeder seine eigene Sitzplatznummer zuordnen und weiß
(auch mittels des Grundrisses der Kirche) wie weit entfernt der eigene Platz von dem ist, der seine
Infizierung bekannt gegeben hat. Dies kann für Sie eine Hilfe sein, um sich ggf. schneller zu
entscheiden, ob Handlungsbedarf besteht. Nach drei Wochen können Sie den Zettel mit Ihrer
Aufzeichnung getrost entsorgen und wir wünschen Ihnen allen, das es nicht notwendig wird die oben
genannte Maßnahme in die Wege zu leiten. Wenn doch, kann es ein kleiner Beitrag zur Eindämmung
der Verbreitung sein.
Einfach die eigene Sitzplatznummer mit Uhrzeit und Datum notieren und die Homepage
(www.franziska-aachen.de) bzw. Aushänge beachten.

