Škitny koncept napřećo Corona-infekciji
w farskej cyrkwi we Wotrowje
Wot 1.11. płaći sćěhowace: (aktualizowane 29.1.2021)

1. Najwjace 44 kemšerjow su w farskej cyrkwi dowolene.
2. Bjezwuwzaćnje płaći wěstotny wotstawk znajmjeńša 1,5 m wot jedneje
wosoby/swójby widźane do wšěch směrow.
Přikład: Sedźi w jednej ławce jedna swójba, móže być, zo ma w tutej ławce jenož hišće jedna wosoba a
nic porik abo druha swójba městno.

3. Ma-li štó symptomy chorosće, nima přistup do cyrkwje. Symptomy móža być:
zymica, suchi kašel, mučnota, stawy bolenje, šije bolenje, běžawu, hłowy bolenje, zahorjenje wjazawki,
ničo słodźeć abo čuć móc.

4. Při zastupjenju a wopušćenju cyrkwje płaći wěstotny wotstawk 1,5 m.
5. Spěwanje wosadnych je zakazane. Šola z max. 4 wosobami smě kemše
wobrubuć.
6. Ruce matej so desinficěrować.
7. Přez cyłe kemše/nyšpor nosy so nahubnik.
8. Postrow pokoja so njeda.
9. Woprawja so pod škitnej sćěhnu. Wšitcy noša škitnu masku. Woprawja so
ćicho (słowa so do toho zhromadnje praja):
o

delni poschod započejo prědku na lěwo, zady přizamknu so kemšerjo z
chóra, a potom zaso hač do prědka na prawo, w jednym rynku, z 1,5 m
wotstawkom k předchadnikej

o

žane woprawjenje na jazyk

o

žohnowanje dźěći a dorosćenych bjez dótknjenja

10.Krěpjawki wostanu prózdne. Wužiwać hodźi so bjezdótknjaca krěpjawka.
Dźerži so ruka spody, da so woda do ruki. Swjećena woda za doma móže so w
swójskich sudobjach z křćenskeho sudobja sobuwzać.
11.Korbik za kolektu steji při durjach.
12.Wšitcy, kotřiž słužbu wukonjeja (liturgija, zwónk, organist, lektor) maja na
předpisany wěstotny wotstawk dźiwać, a to we wołtarnišću, na chórje a
tohorunja w sakristiji. Z městotnych přićin móža najwjace dwaj ministrantaj
słužbu wukonjeć.
staw: 29.01.2021

Corona-Infektionschutzkonzept
in der Pfarrkirche Ostro
Ab 1.11.2020 gilt folgendes (aktualisiert am 29.1.2021):

1. Die Höchstzahl der Gottesdienstbesucher ist in der Pfarrkirche 44.
2. Es gilt ausnahmslos von einer Person/oder einer Familie aus gesehen ein
Mindestabstand von 1,5 m in alle Richtungen.
Beispiel: Sitzt in einer Bank eine Familie, dann kann möglicherweise nur noch eine weitere Person,
jedoch eventuell kein Ehepaar in der Bank Platz finden.

3. Menschen mit Symptomen haben keinen Zutritt. Symptome können sein:
Fieber, Trockener Husten, Müdigkeit, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen,
Bindehautentzündung, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns

4. Beim Betreten und Verlassen der Pfarrkirche gilt der Mindestabstand 1,5 m.
5. Der Gemeindegesang ist untersagt. Eine Schola bis zu 4 Personen darf den
Gottesdienst umrahmen.
6. Die Hände sind zu desinfizieren.
7. Über die gesamte Gottesdienstfeier ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
8. Friedensgruß ohne Körperkontakt.
9. Die Kommunionspendung erfolgt unter der Schutzwand hindurch. Es ist von
jedem ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
o
o

ohne Spendendialog (dieser wird zu Beginn gemeinsam gesprochen)
im Erdgeschoss beginnend von vorn links nach hinten, dort schließen
sich die Gottesdienstgänger von der Orgelempore an, dann weiter bis
nach vorne rechts, einreihig, mit 1,5 m Sicherheitsabstand zum
Vordermann

o

keine Kelchkommunion, keine Mundkommunion

o

Segnung von Kindern und Erwachsenen erfolgt ohne Berührung.

10.Die Weihwasserbecken bleiben leer. Dafür steht ein kontaktloser Weihwasserspender zur Verfügung. Es ist auch gestattet, Weihwasser wie gewohnt für
den Hausgebrauch in selbst mitgebrachten Gefäßen am Taufbrunnen.
10.Der Kollektenkorb steht am Ausgang.
11.Alle, die einen Dienst verrichten (Liturgie, Küster, Organist, Lektor) sollen auf
den geforderten Mindestabstand achten, im Altarraum, auf der Orgelempore
und in der Sakristei. Aufgrund der Platzverhältnisse im Altarraum sind ab jetzt
nur noch zwei Ministranten erlaubt.
Stand: 29.01.2021

