
NEUE REGLUNGEN 
ST. PETER UND PAUL  

BAD SODEN-SALMÜNSTER 
 

 

 

 

 

Aufgrund der Neureglungen entfallen viele Vorschriften weitestgehend. Uns ist es dennoch 

wichtig, Ihnen den Besuch des Gottesdienstes so angenehm und sicher wie möglich zu ge-

stalten.  

Daher gilt in unserer Kirche ab Montag, 04.April 2022 Folgendes:  

✓ Bitte tragen Sie weiterhin eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung und achten 

Sie darauf, dass auch wirklich Mund und Nase bedeckt sind. 

 

✓ Die Anmeldepflicht entfällt und somit auch der Mindestabstand in der Kirche.  

Wir bitten Sie, auf Ihren Nächsten Rücksicht zu nehmen und vorher zu fragen, ob Sie 

sich dazusetzen dürfen. Wird dies verneint, bitten wir höflichst, dies zu akzeptieren 

und zu respektieren. 

 

✓ Beachten Sie bitte und nehmen Sie darauf Rücksicht, dass in einer Bank nicht mehr 

als 4 Personen Platz nehmen. So kann ein kleiner Abstand gewährleistet werden. Für  

Familien gilt diese Regelung nicht. 

 

✓ Wer gerne mit Abstand sitzen möchte, kann gerne die Stühle nutzen, die an den Sei-

tenaltären und im hinteren Kirchenbereich aufgestellt sind.  

 

✓ Die Kommunionausteilung erfolgt wieder in gewohnter Weise. Durch den Mittel-

gang nach vorne. Achten Sie hier zum Wohle Ihres Nächsten auf einen Abstand. Für 

die Mundkommunion gelten allerdings weiterhin separate Regelungen wie bisher. 

 

✓ Bitte nutzen Sie das Desinfektionsmittel am Eingang der Kirche weiterhin. 

 

Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis. 

  



NEUE REGLUNGEN 
FÜR AHL, ALSBERG UND 

BAD SODEN 
 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Neureglungen entfallen viele Vorschriften weitestgehend. Uns ist es dennoch 

wichtig, Ihnen den Besuch des Gottesdienstes so angenehm und sicher wie möglich zu ge-

stalten.  

Daher gilt in unserer Kirche ab Montag, 04.April 2022 Folgendes:  

✓ Bitte tragen Sie weiterhin eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung und achten 

Sie darauf, dass auch wirklich Mund und Nase bedeckt sind. 

 

✓ Die Anmeldepflicht entfällt und somit auch der Mindestabstand in der Kirche.  

Wir bitten Sie, auf Ihren Nächsten Rücksicht zu nehmen und vorher zu fragen, ob Sie 

sich dazusetzen dürfen. Wird dies verneint, bitten wir höflichst, dies zu akzeptieren 

und zu respektieren. 

 

✓ Beachten Sie bitte und nehmen Sie darauf Rücksicht, eine Sitzbank angemessen zu 

besetzen und nicht „vollzustopfen“. 

 

✓ Nur in Ahl und Bad Soden: Die Kommunionausteilung erfolgt wieder in gewohnter 

Weise. Durch den Mittelgang nach vorne. Achten Sie hier zum Wohle Ihres Nächsten 

auf einen Abstand. Für die Mundkommunion gelten allerdings weiterhin separate 

Regelungen wie bisher. 

 

✓ Bitte nutzen Sie das Desinfektionsmittel am Eingang der Kirche weiterhin. 

 

 

Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.  

 


