
Erläuterung zur 3G-Regel beim Gottesdienst mit            
Amtseinführung von Pfarrer Martin Gall   

         (Stand: 15.09.2021) 
Liebe Gemeindemitglieder von Herz Jesu, liebe Gäste, 

bitte beachten Sie, dass wir beim Gottesdienst am 03.10. (18 Uhr) die 3G-Regel anwenden 
werden. Nur so können wir es einer größeren Zahl an Menschen ermöglichen, bei dieser Feier 
dabei zu sein. Eine Anmeldung ist daher nicht nötig. Der Gottesdienst darf entsprechend nur von 
Personen besucht werden, die gegen Covid19 geimpft, genesen oder getestet sind. 

Dies gilt auch für alle Priester, Musiker, Ministranten und sonstige Dienste. 

Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen: 

Geimpfte  

- voller Impfschutz (14 Tage nach der 2. Impfung)  
- Impfpass oder digitales Impfzertifikat (App auf dem Smartphone)  

Genesene  

- mindestens 28 Tage, höchstes 6 Monate nach Positiv-Test 
-  schriftlicher Nachweis über positiven Test oder Bescheinigung des Gesundheitsamts 

Getestete 

- PCR Test: höchstes 48 Stunden alt 
- Antigentest (Schnelltest): höchstens 24 Stunden alt 
- schriftliche oder elektronische Bescheinigung einer Teststation. Eine derzeit noch 

kostenfreie Testmöglichkeit besteht sonntags von 10 – 18 Uhr in der Teststation auf dem 
Plärrergelände. Eine Selbsttestung zuhause darf nicht anerkannt werden. 
 

Vorlage und Kontrolle 

Der Nachweis ist mitzubringen und von Ordnungsdiensten zu kontrollieren.  

Bitte denken sie daran, auch ein Ausweisdokument dabeizuhaben, da im Zweifelsfall die Identität 
zu überprüfen ist. 

Da die Einlasskontrolle einige Zeit brauchen wird, bitten wir Sie, rechtzeitig zum Gottesdienst zu 
kommen. Einlass ist ab 17.30 Uhr über mehrere Eingänge. 

 
Ausnahmen von der Testpflicht 

- Kinder, die noch nicht der Schulpflicht unterliegen 
- Schülerinnen und Schüler gelten ohne Nachweis als getestet. Kinder im schulpflichtigen 

Alter müssen den Schulbesuch nicht nachweisen. Im Zweifelsfall genügt ein 
Schüler/innenausweis als Nachweis.  

 
Maskenpflicht 

Da die Abstandsregeln nicht durchgehend eingehalten werden, besteht zu allen Zeiten des 
Gottesdienstes Maskenpflicht auch an den Plätzen (medizinische Masken). 

Wir bitten um Ihr Verständnis – diese Maßnahmen entsprechen den Vorgaben. Sie sollen 
ermöglichen, mit einer größeren Zahl an Menschen ohne größeres Risiko zu feiern. 


