Wir freuen uns, dass es wieder die Möglichkeit gibt
gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Allerdings erfordert dies
von allen entsprechende Disziplin, Geduld und
Rücksichtnahme!
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Für die Teilnahme
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Aufgrund der Abstandsregeln steht nur eine begrenzte Anzahl
von Plätzen zur Verfügung.
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von Plätzen zur Verfügung.

Wer sicher sein möchte, dass er am Wochenende einen Platz
im Gottesdienst hat, möge sich bitte anmelden:
telefonisch: 0661-296987-18 (Mo.-Fr. 9-11) oder online über
unsere Homepage (www.stadtpfarrei-fulda.de)
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Bitte stellen Sie uns als Pfarreiteam nicht vor die
Herausforderung, Sie abweisen zu müssen. Bedenken Sie, dass
es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen gibt und viele
Gläubige den Wunsch haben, wieder an einer Hl. Messe
teilzunehmen.
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Der Bischof hat bis auf Weiteres die Dispens von der
Sonntagspflicht erteilt.

Konkret gilt Folgendes zu beachten:
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Fühlen Sie sich gesund?
Teilnehmer mit Erkältungssymptomen kann leider kein
Zutritt gewährt werden
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Seien Sie bitte bis spätestens fünf Minuten vor
Gottesdienstbeginn vor Ort.
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Beachten Sie bitte immer die Anweisungen unseres
Ordnungspersonals.
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Beim Betreten der Kirche desinfizieren Sie sich bitte die
Hände.
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Es gelten immer die bekannten Abstandsregeln von
1,5m.
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Derzeit ist der Gemeindegesang im Gottesdienst leider
nicht gestattet.
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