Willkommensdienst St Matthias - Stand 2020-12-17
Helfer im Willkommensdienst
- Sonntage, Hochfeste und Vorabendmessen: zwei freundliche "Türsteher" mit MASKE
- Messen an Wochentagen: die Besucher tragen sich selbst in eine Liste ein
- ca. 40 min.vorher in der Sakristei beim Küster melden und den Schlüssel für den Empfangstisch
abholen.
- ca. 30 Min. vor der Messe den Küster bitten, die Kirche aufzuschließen zum Einlass
- nicht mehr als ca. 110 Messbesucher einlassen!
Empfangstisch Goltzstraße
Die Türen im Empfangstisch sind durch den Schlüssel aus der Sakristei zu öffnen.
Innen finden wir:
- einen Ordner mit Listen für Gottesdienstbesucher, Zettel zum Selbst-Ausfüllen, einer
Gebrauchsanleitung mit Kontaktdaten für Fragen.
- eine graue Adressliste mit Namen
- Klickzähler, Visiere für uns, Desinfektionsmittel, Papiertücher und Stifte, einige Ersatzmasken
eine Kiste für Dinge, die später desinfiziert werden sollen (benutzte Stifte),
Nachfülldesinfektion und Schlüssel für die Spender.
Alle Besucher in die Listen eintragen:
- Regelmäßige Gottesdienstbesucher erhalten eine Visitenkarte mit ihrer Besuchernummer; sie müssen
nur ihre Nummer zeigen oder ansagen
- bei „Fremden“ und Erstbesuchern Vor- und Nachname, Adresse u. Tel.Nr. notieren
- falls ein "Neuer" öfter kommen wird, weisen wir ihm eine Besuchernummer zu - dann bitte in der
Namensliste diese Nummer hinter den Kontaktdaten vermerken!
- auch "Dienste" auf die Rückseite eintragen: uns selbst als "Willkommensdienst", dazu Priester,
Lektor, Musiker, Kantoren und Ministranten, soweit bekannt
- Ausgefüllte Listen und Selbst-Ausfüller-Zettel bitte zum Ende der Messe in den Ordner abheften
Bittet die Besucher
- eine Maske oder einen Schal vor dem Gesicht zu tragen - Visier allein GEHT NICHT
- sich die Hände zu desinfizieren - der Spender mit Desinfektionsmittel steht am Eingang
- sich auf mit Karten markierte Plätze zu setzen - bitte Abstand einhalten.
Familien dürfen zusammen sitzen.
- NICHT zu singen
- zur Kommunion durch die Mitte, zurück in die Bänke über die Seiten zu gehen
Nach dem Dienst
- Kollektenkörbchen auf dem Tisch bereit stellen - vom Tisch zurücktreten, damit die Besucher ihre
Kollekte KONTAKTLOS einwerfen können (;-))
- bitte die Visiere, den Tisch, etc, desinfizieren für die nächsten Türsteher
- Sprüh-Desinfektion für den Schaumstoff an den Visieren
- Wischdesinfektion für das Visier
- Die Visiere einfach oben liegen lassen für den nächsten Dienst
- Die Listen und von den Leuten selbst ausgefüllten Zettel oben in den Corona-Ordner abheften
- Ganz zum Schluss den Schlüssel in die Sakristei bringen
- Sonntagabend bitte immer Blankolisten auf dem Tisch liegen lassen und alle Stifte - unter der Woche
tragen sich die Besucher selbst ein . Sprühdesinfektion und Tücher auch stehen lassen.
Lüften zwischen den Messen:
nur zwischen aufeinanderfolgenden Gottesdiensten muss 15 min. gut gelüftet werden. Dafür müssen
alle Besucher einmal die Kirche verlassen. Die Küster können das Lüften übernehmen.
(:-)) KONTAKT für Fragen etc: oeffentlichkeit@st-matthias-berlin.de
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