Corona-Leitfaden
– Ausblick fürs Jungfamilientreffen 2021
Angesichts der behördlich vorgegebenen und kirchlichen Maßnahmen aufgrund der CoronaPandemie wollen wir hiermit fürs Jungfamilientreffens 2021 einen Ausblick geben, wie wir diese
einhalten können. Endgültige Informationen hoffen wir zeitnah zum Treffen senden zu können.
allg. Hygienemaßnahmen:
 regelmäßiges Händewaschen, Händedesinfektion (bitte selbst mitnehmen)
 wir bieten keine Plastikbecher oder Wasserflaschen zum Befüllen an - bitte selbst
mitnehmen. Im Buschenschank werden Mineralwasser und andere Getränke zum Verkauf
angeboten.
Abstandsregel und MNS bzw. FFP2-Maske:
 Die angekündigte Verordnung sieht ab 1.Juli weder Abstandsregeln noch Maskenpflicht
(in 3G Zonen) vor. Bitte trotzdem zumindest Mund-Nasen-Schutz für die Kirche, Geschäfte,
Apotheke und ähnliches mitnehmen.
3G im Veranstaltungsbereich rund ums Zelt und Buschenschank und Registrierungspflicht:
Zur Minimierung des Infektionsrisikos müssen bei Veranstaltungen über 100 Personen
1. 3G festgestellt werden. Das wird durch Ordnerdienste vor dem Betreten der
Veranstaltungszone erledigt. Eine Kennzeichnung auf den Namensschildern soll für eine
einfache Handhabung sorgen. Kinder unter 12 Jahren gelten mit dem 3G der Eltern als
‚sicher‘. Also ist eine 3G Überprüfung der Eltern für die Teilnahme der Kinder am
Kinderprogramm Voraussetzung.
Für jene die 3G durch Testen erfüllen, gibt es die Möglichkeit zu
a. registrierten(!) Selbsttests -> 24h gültig -> tägliche Kontrolle beim Zelteingang
Sogenannte "Point-of-Sale-Tests" können wir aus Kapazitätsgründen leider nicht
abwickeln.
b. Öffentlicher Test: -> 48h gültig -> in der Apotheke mit Terminvereinbarung
Österreich Testet (oesterreich-testet.at) und Donnerstag und Samstag auch
durch die Teststraße im Pöllauer Schloss – die Kapazitäten wurden reserviert. ->
Kontrolle jeden 2. Tag
2. die Personen registriert werden – daher können nur angemeldete Personen am
Programm in der Veranstaltungszone (Zelt und Buschenschank) teilnehmen.
Kirche:
Abstand:
 Wir haben die Anzahl der Familien so gehalten, dass sich der Abstand einer freien
Bankreihe gut einrichten lässt – falls dies noch erforderlich ist.
Kommunion:
 Mundkommunion ist möglich, es wird aber Handkommunion weiterhin empfohlen.
Beichte:
 außerhalb des Beichtstuhles, z.B. Seitenkapellen der Kirche
Wir sind unseren eigenen aber auch den anderen Familien gegenüber, aber auch der regionalen
Bevölkerung und insbesondere den älteren Menschen gegenüber verpflichtet, uns
verantwortungsvoll zu verhalten. Sehen wir dies bitte als Zeichen gelebter christlicher Nächstenliebe!

