
Hinweise und Regeln zur Feier öffentlicher Gottesdienste 

in St. Maria Suso Ulm 

 

Aktuell können wir nur unter besonderen Rahmenbedingungen und Einhaltung 
besonderer Schutzmaßnahmen, insbesondere Abstandsregeln, Gottesdienst feiern.   

Für jeden Gottesdienst sind folgende Hygienevorgaben und Maßnahmen zum 
Infektionsschutz einzuhalten, die im Schutzkonzept festgelegt sind:  

Ziel ist, Gottesdienste unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Pandemie zu 
ermöglichen und zugleich das Infektionsrisiko für alle Besucherinnen und Besucher 
des Gottesdienstes möglichst gering zu halten.  

Mit der Teilnahme am Gottesdienst bestätigen Sie, dass Sie die nachfolgend 
genannten gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllen, und verpflichten sich, die 
weiteren Vorgaben einzuhalten. Um andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht zu 
gefährden, dürfen Sie nicht am Gottesdienst teilnehmen, wenn Sie unspezifische 
Allgemeinsymptome, Fieber oder Atemwegsprobleme haben, mit dem Coronavirus 
(SARS-CoV-2) infiziert oder an COVID-19 erkrankt sind oder unter Quarantäne 
gestellt sind oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten COVID-
19-Fall gehabt haben.  

  

Ferner bitten wir Sie, folgende Regeln zu beachten:  

 Für alle Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen ist zwingend eine 
telefonische Anmeldung über das Pfarrbüro unter Tel. 0731/53145 zu 
folgenden Zeiten nötig: Mo, Di und Fr von 09.00-12.00 Uhr; Mi von 14.00-
18.30 Uhr und Do von 14.00-17.30 Uhr. Die Anmeldung ist immer nur für 
jeweils einen Gottesdienst am Sonntag und nur für den jeweils nächsten 
Sonntag möglich und wird ausschließlich per Telefon angenommen. Eine 
Anmeldung ist nur persönlich und zusätzlich für in häuslicher Gemeinschaft 
lebende Personen möglich. Diese sind bei der Anmeldung namentlich zu 
benennen. Anmeldungen auf dem Anrufbeantworter können leider nicht 
berücksichtigt werden. 
Gottesdienste an Werktagen können ohne Anmeldung besucht werden – 
sollten alle ausgewiesenen Plätze belegt sein, ist eine Teilnahme nicht möglich.  

 

 Achten Sie vor und in der Kirche darauf, stets mindestens 2 m Abstand zu 
anderen Personen einzuhalten. Dies gilt insbesondere im Empfangsbereich, auf 
dem Weg zum Platz und beim Verlassen der Kirche. In der Kirche gilt eine Ein-
Weg-Regelung. Das Betreten der Kirche ist ausschließlich über das 



Hauptportal möglich, dass Verlassen über die Nottür im vorderen Bereich der 
Kirche. Bitte beachten Sie, dass der Ausgang nicht barrierefrei ist. 

 

 Beim Betreten und Verlassen sowie allen weiteren Bewegungen in der Kirche 
muss ein geeigneter Mund-Nase-Schutz getragen werden. Während des 
Gottesdienstes ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes empfohlen. 

 

 Die Kirche wird 30 min vor dem geplanten Gottesdienst geöffnet. Bei Ankunft 
in der Kirche werden Sie vom Empfangsdienst begrüßt und in die Kirche 
begleitet. Vor dem Betreten der Kirche sind die Hände zu desinfizieren. Bitte 
erscheinen Sie rechtzeitig vor Beginn des Gottesdienstes und planen Sie eine 
gewisse Wartezeit ein. Ein Hinzukommen nach Beginn des Gottesdienstes ist 
nicht möglich! 

 

 Eine freie Platzwahl ist in der Kirche leider nicht möglich. Sie werden vom 
Empfangsdienst plaziert. Familien werden nicht getrennt. 

 

 Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob zum Gottesdienst mit. 

 

 Bitte halten Sie sich an die Anweisungen des Empfangsdienstes. 

 

 Nach Beendigung des Gottesdienstes verlassen Sie die Kirche gemäß den 
Ankündigungen. 

 

 Bitte bilden Sie nach dem Gottesdienst und Verlassen der Kirche keine 
Ansammlungen.  
 

 

Ulm, 05. Mai 2020 

 

Ph. Kästle, Pfarrer 


