
Pfarrei Mariä Himmelfahrt Friedberg   9. Dezember 2021 

Bitte ausfüllen Gottesdienst am:                               um: HG  (   ) MK  (   ) St. Anna  (   ) 
 

Formular für den Gottesdienstbesuch ohne Voranmeldung 
Wir freuen uns, dass Sie unseren Gottesdienst besuchen möchten! Die aktuelle Corona Situation erfordert es nach wie vor, dass 

wir Ihre Kontaktdaten erfassen und auf die besonderen Schutzvorkehrungen hinweisen, die Ihrem sowie dem Schutz aller anderen 

Besucher des Gottesdienstes dienen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

Sofern keine Anmeldung zum Gottesdienst über das Anmeldeportal der katholischen Kirchengemeinden Wetterau Mitte oder 

telefonisch im Pfarrbüro erfolgt ist, sind die persönlichen Daten vorab in diesem Formular einzutragen, mit Unterschrift zu 

bestätigen und vor Betreten der Kirche dem Ordnungspersonal auszuhändigen. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze 

wegen der Corona Einschränkungen begrenzt ist. Die vorab erfolgten Anmeldungen (telefonisch oder über das Anmeldeportal) 

werden bevorzugt berücksichtigt. 

Grundsätzlich finden ALLE Gottesdienste mindestens unter 3G-Bedingungen statt. Die Gottesdienste in der Marienkirche am 

Vorabend finden unter 2G-Bedingungen statt. Gleiches gilt für die Kindergottesdienste im Albert-Stohr-Haus. 

Pro Person ist eine eigene Anmeldung notwendig. Diese Anmeldung nehme ich entweder für mich oder für eine mit mir in einem 
Haushalt lebenden Person vor. Ich bin dafür verantwortlich, dass der teilnehmenden Person die Inhalte dieser und der folgenden 
Seiten bekannt sind und sie diesen zustimmt und sich daran hält. 

Die anzumeldende Person versichert: 
1. Bei mir wurde weder eine aktive Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus diagnostiziert, noch besteht der Verdacht darauf. 

2. Symptome einer infektiösen Erkrankung, wie Fieber, Husten, Schnupfen oder Durchfall, bestehen bei mir nicht. 

3. Ich unterliege keiner Pflicht oder Empfehlung zur Selbstisolation oder Quarantäne, z.B. nach Aufenthalt in Risikogebieten, 

Kontakt mit SARS-CoV-2-Infizierten, ausstehendem Testergebnis auf SARS-CoV-2, roter Meldung in der Corona-Warn-App. 

4. Die Erklärung zum Datenschutz auf dem Anmeldeportal der katholischen Kirchengemeinden Wetterau Mitte habe ich gelesen 

und stimme dieser zu. Link: https://anmeldung.gottfried-wetterau.de/ 

Die anzumeldende Person stimmt folgenden Punkten zu: 

1. Ich komme rechtzeitig zur Kirche, weil ich weiß, dass dort viel organisiert werden muss. 
2. Ich lege den Ordnern einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder einen tagesaktuellen Schnelltest vom offiziellen 
Testzentrum vor. Letzteres gilt nur für Gottesdienste, die unter 3G Bedingungen stattfinden. 
3. Für Personen ab 6 Jahren besteht die Pflicht, ab Betreten der Kirche durchgängig eine medizinische Maske (OP-Maske oder 
Maske des Standards FFP2, KN95 oder N95, sofern diese kein Ventil hat) zu tragen. Wir empfehlen die Verwendung einer FFP2-
Maske.  
4. Ich halte ab dem Betreten des Kirchengrundstücks einen Abstand von mindestens zwei Metern von anderen Menschen, mit 
denen ich nicht in häuslicher Gemeinschaft lebe. 
5. Ich desinfiziere meine Hände vor dem Betreten der Kirche (Desinfektionsmittel steht bereit). 
6. Ich halte mich an die Anweisungen des Ordnerdienstes vor und in der Kirche, insbesondere nehme ich den mir zugewiesenen 
Sitzplatz ein. 
7. Ich halte mich an die Einbahn-Regelung in der Kirche, die durch Markierungen am Boden und an den Bänken ausgeschildert ist. 
8. Wege in der Kirche begehe ich zielstrebig und ohne Verzögerung und achte dabei auf den Mindestabstand von zwei Metern. 
9. Ich empfange die Kommunion auf der flachen Hand, die ich stillhalte, damit ich die Handschuhe oder die Hostienzange des 
Zelebranten nicht berühre. 
10. Ich bringe mein eigenes Gesangbuch mit, weil die öffentlichen Gesangbücher nicht ausliegen. 
11. Nach dem Gottesdienst verlasse ich die Kirche und das Kirchengrundstück zügig. 

Persönliche Daten 
 

 

 

Vorname Name 

 

 

 

Strasse Hausnummer 

 

 

 

PLZ Ort 

 

 

 

Telefonnummer Unterschrift und Einverständnis mit obigen Erläuterungen 
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