Aufgaben des Ordnungsdienstes (Uhingen)
Pro Gottesdienst sind 3 Ordner eingeteilt.
•

Bitte rechtzeitig da sein, mindestens 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn.

•

In der Sakristei melden und die Liste der angemeldeten Gottesdienstteilnehmer
holen.

•

Die Liste anschauen, ob Familien angemeldet sind, wegen den zu zuweisenden
Sitzplätzen.

vor dem Gottesdienst:
•

Am Eingang der Kirche Händedesinfektion der Gottesdienstbesucher durch einen
Ordner.

•

Kontrolle der Namen der Gottesdienstteilnehmer mit der Liste.

•

Einweisen in die markierten Sitzplätze in der Kirche.

•

Bitte die Laufwege beachten: Durch den Mittelgang in die Bank gehen und bitte
Abstand halten.

•

Es gilt folgendes zu beachten:
 Beginnen immer in der 1. Bank rechts und links
 Die markierten Plätze in den Bänken nacheinander auffüllen, von vorne nach
hinten und immer jeweils durch die ganze Bank (dazwischen keine Plätze in
der Bank frei lassen, um ein drübersteigen über andere Personen zu
verhindern)

•

Familien und Ehepaare/Partner dürfen zusammensitzen.
Hier gilt zu beachten:
 Die Abstände zu den umliegenden Plätzen müssen hierbei beachtet werden.
So fallen, wegen der „Breite der Familien“, der Platz dahinter und auch davor
weg.

während dem Gottesdienst
 Beim Kommuniongang die Gottesdienstteilnehmer einweisen.
 Zuerst geht die (ganz) rechte Seite durch den Mittelgang nach vorne, dabei
auf den Abstand achten, und auf der Seite wieder in die Bank zurück.
 Dann geht die linke Seite durch den Mittelgang nach vorne und auf der Seite
wieder zurück in die Bank.
 Wenn jemand nicht zur Kommunion geht, dann soll die Person bitte aus der
Bank rausgehen und bitte trotzdem den Kommunionweg (ohne
Kommunionempfang) mitgehen.

 Oder die Person lässt sich, mit überkreuzten Armen vor der Brust, vom
Priester segnen.
nach dem Gottesdienst
 Hinweisen auf die Laufwege.
 Die Personen auf der linken Seite verlassen auf der Seite die Bank und gehen
beim Haupteingang raus von hinten nach vorne.
 Die Personen auf der rechten Seite verlassen ebenfalls auf der Seite die Bank

und gehen beim Seiteneingang raus von vorne nach hinten.

