Taufen in Zeiten einer Pandemie - Rahmenbedingungen
Hinweise für den Gottesdienst (Stand: 28.5.2020)
Während der Dauer einer Pandemie können Taufen in der Kirche nur unter Beachtung von
vorgegebenen Sicherheits- und Hygienevorschriften durchgeführt werden.
Damit alle Teilnehmer vor einer Infektion geschützt sind, müssen für den Gottesdienst und während
des Gottesdienstes folgende Regeln strikt beachtet werden.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:


Während einer Pandemie werden die Täuflinge ausschließlich in der Kirche St. Augustinus
(Gottfried-Kinkel-Str.) getauft.



Es wird bei einer Tauffeier auch nur jeweils 1 Kind getauft. (Ausnahme: Eine Familie hat
mehrere Täuflinge).



Zu einer Tauffeier sind – einschl. Taufeltern und Paten – maximal 25 Personen zugelassen.



Kurz vor Beginn der Tauffeier sollten die Gottesdienstteilnehmer (außer den Taufeltern mit
dem Täufling und den Taufpaten) in der Kirche auf den gekennzeichneten Plätzen (Bankblock
am Taufbecken) Platz nehmen.
Beiliegend erhalten Sie einen Belegungsplan; so können Sie schon vorab festlegen, wer wo
sitzen soll.
Achten Sie bitte auch beim Hinein- und Hinausgehen aus der Kirche auf den Mindestabstand
2 Meter).



Auf den möglichen Sitzgelegenheiten dürfen nur Personen aus einem gemeinsamen Haushalt
sitzen.



Vor dem Betreten der Kirche hat sich jeder die Hände zu desinfizieren. Diese Aufgabe eine
Person aus der Familie / Gottesdienstbesucher übernehmen. Eine Sprühflasche mit
Desinfektionsmittel steht dazu bereit.



Beim Hinein- und Hinausgehen aus der Kirche müssen alle einen Mund/Nasenschutz tragen.
Während der Tauffeier kann dieser abgenommen werden.



Bei der Taufe haben wir keine Orgelbegleitung und wir dürfen auch nicht gemeinsam singen.
Wenn Sie jedoch in Ihrer Familie eine Person haben, die ein Musikinstrument spielt oder als
Einzelperson einen Sologesang (von einer besonders gekennzeichneten Stelle aus) beitragen
kann, dann können wir das gerne in die Tauffeier einplanen.



Bitte besorgen und bringen Sie zur Taufe mit:
1 Taufkerze,
1 Taufkleid oder ziehen Sie Ihrem Kind alternativ ein weißes
Kleidungsstück an.



Bei der Tauffeier darf fotografiert werden; aber bitte nur durch eine Person.
Wenn der (die) Fotograf(in) jedoch beim Fotografieren in der Kirche umhergeht, ist ein
Mund/Nasenschutz zu tragen. Gruppenbild (mit Mindestabstand) nach der Taufe ist am
Taufbecken oder der Marienfigur möglich.
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