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Leitlinien in der Corona Pandemie 
Leitlinien für Haupt-und Ehrenamt in der Corona Pandemie der Pfarrei Sankt Margareta 

Gültig ab 26. März 2021 (Ostern) 
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Grundrichtung der Entscheidung 
Kurz vor den Kar- und Ostertagen trat der Coronastab am 25. März 

zusammen, um erneut eine Bewertung der pandemischen Situation 

vorzunehmen. Maßgeblich für die neuerliche Beurteilung sind die 

Vorgaben durch Land, Bistum und Stadt Frankfurt, sowie auch der 

Ausdruck von Solidarität gegenüben all jenen, die in dieser Zeit auf 

vieles, wenn nicht sogar alles verzichten müssen. Weiterhin be-

obachten wir die Entwicklung mit den Mutanten der Pandemie. Die 

Entwicklung ist hierbei maßgeblich für weitere Entscheidungen. 

Mit diesem Ergänzungsflyer (5) unserer Leitlinien möchten wir noch-

mals auf die aktuellen Vorgaben und Verunsicherungen durch die 

politischen Vorgaben eingehen. 

Für die Gestaltung der Ostergottesdienste nutzen Sie bitte den in Ergän-

zung vom Corona-Leitfaden herausgegebenen Leitfaden Ostern, wie vor 

den Gottesdiensten vermeldet, als auch im ausBlick April hingewiesen. 
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Unsere Gottesdienste 

Kar- und Ostergottesdienste 
In den letzten Tagen wurden im Hinblick auf die Bekämpfung der Pande-

mie viele, zum Teil widersprüchliche Informationen geäußert, insbeson-

dere zu den Kar- und Ostergottesdiensten. Dies löste auch Verunsiche-

rung in den Gemeinden und der Pfarrei aus. Der Coronastab der Pfarrei 

tagte aus diesem Grund zu einer Sondersitzung. Wir sind uns als Pfarrei 

unserer Verantwortung bewusst, als Kirche an der Bekämpfung der Pan-

demie mitzuwirken, gleichfalls aber auch Hilfe zu bieten. Wir nehmen eine 

große Müdigkeit und schwindende Motivation in vielen Bereichen, auch 

beim Ehrenamt wahr. Wir halten es daher für sehr wichtig, die Ostererfah-

rung und das Geheimnis der Auferstehung in dem Rahmen zu ermögli-

chen, der uns gegeben ist. In der Vergangenheit waren wir bekannterma-

ßen sehr zurückhaltend bei der Feier der Gottesdienste, lange haben wir 

sie nach Weihnachten ausgesetzt, um Solidarität auszudrücken und der 

Belegung der Intensivstationen gerecht zu werden. 

Wir möchten daher einerseits diesen Kurs weiterführen, andererseits aber 

unseres Auftrages und auch der Verpflichtung Mut zu machen, Trost zu 

spenden und Perspektive zu geben, bewusst sein. Aus diesem Grund 

werden wir die Ostergottesdienste unter der strengen Einhaltung unseres 

Hygienekonzeptes feiern. Dieses haben wir sogar nochmals intensiviert. 

Wir möchten aber auch diejenigen unterstützen, die lieber zu Hause blei-

ben möchten und die ein Zusammensein so sehr vermissen. Bitte nehmen 

sie unser Heft „Ostern daheim“ mit. Wir haben auch für die Kinder und 

Familien eine Möglichkeit geschaffen, Ostern zu feiern und Impulse aus 

unserer Kirche mit nach Hause zu nehmen. 
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Welche Gottesdienste stattfinden, entnehmen Sie bitte auch kurzfristig 

unserer Homepage oder den Aushängen in den Schaukästen und  

Kirchen. 
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Hygienekonzept Kirchen 

Örtliche Vorbereitungen 

Mund-Nase-Bedeckung (Ergänzung zum Leitfaden 4) 
Allen Beschäftigten, sowie Besucherinnen und Besuchern wird eine me-

dizinische Maske des Typs II (OP-Masken) oder eine FFP2 Maske kos-

tenlos gestellt. Diese werden durch die Ordner*innen am Eingang über-

reicht. Die Mund-Nase-Bedeckungen müssen während des ganzen Got-

tesdienstes getragen werden. Für Zelebranten, sowie Lektoren*innen 

ist das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung während des Gottesdienstes, 

obligatorisch, können aber der besseren Verständlichkeit halber beim 

Vortragen von Texten abgenommen werden. Alle Zelebranten, incl. Wort-

gottesdienstleiter*innen können auf das Tragen der Maske am Altar ver-

zichten. Dadurch wird die Verständlichkeit erhöht und ein großer Abstand 

von mindestens zwei Metern ist gewährleistet. Ebenfalls können Kanto-

ren*innen beim Vortragen von Liedern und Texten die Masken abneh-

men, sofern ein Abstand von zwei Metern eingehalten wird. Organis-

ten*innen können beim Spielen von Musikstücken ebenfalls die Masken 

abnehmen. Voraussetzung zu diesen Maßnahmen ist allerdings, dass alle 

im Altarraum befindlichen Personen nur FFP2 Masken tragen. Diese sind 

in allen Sakristeien vorrätig. Kommunionspender*innen tragen weiter-

hin dauerhaft beim Ausüben des Dienstes FFP2 Masken. 
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Trennung zwischen Altarraum und Kirchenschiff 
Um eine noch größere Distanz zu denen zu wahren, die an der Liturgie  

beteiligt sind, trennen wir zwischen beiden Gruppen deutlich. Lektoren*in-

nen, Kommunionspender*innen und Kantoren*innen möchten bitte im Al-

tarraum mit den entsprechenden Abständen zueinander oder auf der Or-

gelempore (Kantoren*innen) Platz nehmen. Die Liturgien sind so gestal-

tet, dass keine Begegnung zwischen beiden Gruppen ermöglicht wird, mit 

Ausnahme der Austeilung der Kommunion. Für St. Dionysius gilt hier nach 

wie vor die bestehende Regelung zum Kommuniongang. 

Kontaktnachverfolgung per App 
Die Luca App konnte aufgrund der noch nicht ermöglichten Teilnahme des 

Gesundheitsamtes Frankfurt an diesem System zur Nutzung bisher noch 

nicht freigegeben werden. 

Nutzung der Krypta von St. Michael und St. Johannes  
Aufgrund der räumlichen Verhältnisse können sich hier allerdings nur sehr 

wenige Personen gleichzeitig in diesen Räumen aufhalten. Die Nutzung 

soll aber wieder ermöglicht werden. Eine Nutzung ist in beiden Räumen 

nur gestattet, wenn die Türen und die Fenster während der Veranstaltung 

geöffnet gehalten werden. Die Räume wurden vermessen und sind zur 

Nutzung freigegeben. Folgende Obergrenzen gelten: 

 

Krypta Anzahl max. 

St. Johannes Ap. 11 

St. Michael  11 
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Coronatests 
Die Vorlage eines negativen Coronatests ist zum Besuch der Gottes-

dienste nicht erforderlich! Dennoch arbeiten wir daran, auch Testungen 

zu ermöglichen. 
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