Schutzkonzept für die Hl. Messen
in der Advents- und Weihnachtszeit
Stand: 26.11.2021

Mit Rundschreiben vom 18.11. und 26.11.2021 hat der Herr Generalvikar
festgelegt, dass bis auf Weiteres alle Hl. Messen und sonstigen Gottesdienste
in allen Kirchen im Erzbistum Berlin unter 2G- und in wenigen Einzelfällen
unter 3G-Bedingungen zu feiern sind.
Für die Umsetzung bedeutet das in unserer Pfarrei für die RosenkranzBasilika und die Kirche St. Bernhard konkret ab dem 27.11.2021 folgendes:
-

Alle Hl. Messen und sonstige Gottesdienste an Sonn- und
Feiertagen finden unter 2G-Bedingungen statt.
Die Vorabendmesse am Samstagabend sowie vor Feiertagen und
alle Werktagsgottesdienste finden unter 3G-Bedingungen statt.
Für das Rosenkranzgebet gilt ebenfalls 3G.
Für die „offene Kirche“ gilt weder 2G noch 3G.
Für die Anbetung am Donnerstagabend gelten die Regelungen der
offenen Kirche (kein 2G/3G).

► Voraussetzung für eine Teilnahme an einer Hl. Messe unter 2GBedingungen:
o Impfnachweis o d e r
o Genesenennachweis o d e r
o ärztliches Attest über Impfunfähigkeit und Vorlage eines negativen
Tests (Schnelltest [kein Selbsttest!] max. 24h alt oder PCR-Test
max. 48h alt).
o Kinder unter 6 Jahren und vom Schulbesuch zurückgestellte
Kinder benötigen keinen Testnachweis.
o Schüler benötigen außerhalb der Ferien keinen Testnachweis
(hier gilt in Zweifelsfällen der Schülerausweis als Nachweis über
die regelmäßige Testung in der Schule).
o Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren, die nicht die
Schule besuchen, müssen negativ getestet sein (Schnelltest max.
24h alt oder PCR-Test max. 48h alt), um die 2G-Vorgabe zu
erfüllen. Eltern können das negative Ergebnis eines zu Hause
durchgeführten Selbsttests für ihre Kinder selbst schriftlich
bestätigen (Formulare liegen bei Bedarf in der Kirche aus).
► Voraussetzung für eine Teilnahme an einer Hl. Messe unter 3GBedingungen:
o negativer Schnelltest nicht älter als 24 Stunden o d e r
o negativer PCR-Test nicht älter als 48 Stunden o d e r
o die für 2G notwendigen oben genannten Nachweise.
o Für Kinder und Jugendliche gilt dasselbe wie unter 2G.
Wir bitten weiterhin dringend um Anmeldung für die Mitfeier der Hl. Messen
am Samstag, Sonntag und an den Feiertagen und bitten Sie herzlich um
Verständnis für diese Maßnahmen.

