Aktuelle Hygieneregeln für
Gottesdienste und Andachten
Aufgrund der verschärften pandemischen Entwicklung des Corona-Virus in Sachsen gelten seit
dem 22.11.2021 neue rechtliche Bestimmungen, die auch den Besuch von Gottesdiensten und
Andachten in der Taborkirche betreffen. Wir fassen im Folgenden die aktuellen Regeln zusammen.
Sie dienen dazu, uns das Feiern von Gottesdiensten und Andachten als zentrale Momente
unseres Glaubens sicher und verantwortungsvoll gegenüber Schutzwürdigen und der
Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Verständnis bei der Beachtung dieser Bestimmung.
1. Gottesdienstbesuch
 Es besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.
 Zugang zum Gottesdienst nach der 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet):
◦ Am Eingang der Kirche ist dem Begrüßungsdienst ein Nachweis über eine Impfung,
eine Genesung oder einen tagesaktuellen negativen Corona-Test (nicht älter als 24h)
aus einem Testzentrum vorzulegen. Dieser Nachweis kann durch ein digitales Zertifikat
in der CovPassApp oder Corona-Warn-App des RKI sehr datenschutzsensibel erbracht
werden. Dabei wird nicht ersichtlich, ob Sie geimpft, genesen oder getestet wurden,
sondern nur, dass eines davon auf Sie zutrifft. Bitte beachten Sie auch die Möglichkeit,
dass man auch die Zertifikate von Angehörigen in den besagten Apps hinterlegen kann.
Selbstverständlich ist der Nachweis auch direkt durch einen Impfpass,
Genesennachweis oder ein Testnachweis möglich.
◦ Der Nachweis ist in Verbindung mit einem Lichtbildausweis zu erbringen!
◦ Da mit der Kontrolle der 3G-Regel ein erheblicher Zeitaufwand verbunden ist, bitten
wir Sie, rechtzeitig, mindestens 15 Minuten vorher, zum Gottesdienst zu kommen.
 Es besteht die Pflicht zum Erfassen von Kontaktdaten per luca- bzw. Corona-App oder per
Besucherkarte.
 Bitte halten Sie den 1,5-Meter-Sicherheitsabstand zu Personen anderer Haushalte ein.
 Es wird kein gemeinsamer Gesang stattfinden.
2. Musikalische Andachten
 Alle zwei Wochen wird statt der Proben der Kantorei eine musikalische Andacht stattfinden.
Zu dieser Andacht sind ausdrücklich auch Personen eingeladen, die nicht in der Kantorei
singen. Es wird dabei keine Probenarbeit durchgeführt , sondern einen geistigenmusikalischen Impuls unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln geben.
 Der Zugang findet ebenfalls unter Kontrolle der 3G-Regel statt (siehe entsprechend oben).
 Für die Andachten gelten die gleichen Hygieneregeln, wie während der Gottesdienste
(siehe oben).
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an das Pfarramt.
E-Mail: pfarramt@taborkirche.de
Telefon: 0341- 4243075

Stand: 25.11.2021
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