Anmelde- und Platzkarten–Bestellformular für den Gottesdienst

...unterwegs nach Bethlehem...
am 4. Advent, 20.12.2020, 15 Uhr,
im Luitpoldbad Innenhof, Bad Kissingen

mit Krippenspiel „Jesus ist geboren“
für alle, die einen Gottesdienst suchen,
zu dem man mit der ganzen Familie hingehen kann
für alle, die den „Weg nach Bethlehem“ unter freiem Himmel mitgehen möchten
für alle, die dem nachspüren möchten, was die Weihnachtsgeschichte
von damals für unser Leben heute bedeuten kann
mit allen Sinnen
zum Staunen, Wundern,
zur Ruhe kommen,
Nachdenken, Ermutigen,
auf Weihnachten zugehen
... mit Corona-tauglichem Abstand, aber mit Herzensnähe.
Dieser Gottesdienst fällt nur bei heftiger Wetterlage aus.
*** *** ***
Wir möchten, dass der Gottesdienst auf jeden Fall stattfinden kann, deshalb bitten wir um die Einhaltung der hier genannten verpflichtenden  Informationen und Regeln, um einen reibungslosen, quasi „corona-abstandstauglichen“ aber herzensnahen Verlauf gewährleisten zu können.
Der Aufenthalt an der frischen Luft bedingt vorrangig entsprechend warme Kleidung! Bringen Sie
sich neben der weihnachtlichen Vorfreude am Besten auch ein Sitzkissen, eine Thermoskanne Tee
und eine Wolldecke mit. Dauer des Gottesdienstes mit Krippenspiel etwa eine Stunde.

Akzeptiert wird mit der Bestellung der Platzkarten
und der Teilnahme am Gottesdienst das Hygiene-Konzept:

 Mund-Nasen-Schutz ist auf dem Hin- und Rückweg beim Betreten des Geländes bis zum

Platz zu tragen. (Ab 6. Lebensjahr, wie sonst auch vorgeschrieben). Der Zugang erfolgt über den
breiten Haupteingang vom Vorplatz links neben der Spielbank aus über gekennzeichnete Wege.
Es stehen 400 Sitzplätze zur Verfügung. Die Karten werden in Reihenfolge der Anmeldung durch
persönliche Abholung bei Mode-Ludewig, Brunnengasse 1 gegen Abgabe des ausgefüllten Bestellformulars ausgegeben; Mo–Fr, 9–18 Uhr, Sa 9–16 Uhr. Es ist KEINE freie Platzwahl möglich.
Es dürfen ausschließlich Personen aus einem Haushalt zusammen sitzen, danach kommt mit 1,5
bis 2 Meter Abstand der nächste Block – je nach Ihrer Vorbestellung – mit einem bis fünf Stühlen.
Die Platzkarten werden daher durchgehend nummeriert vergeben und machen keine Aussage über
die Reihe oder den zugewiesenen Standort der Stühle. Damit wären wir in der Lage, im Falle eines
Infektionsgeschehens eine eventuelle Clusterbildung nachverfolgen zu können.
Wer mehr als 5 Plätze benötigt, bestellt mit einem zweiten Bestellblatt zusätzliche Stuhl-Blöcke und
lässt sich fortlaufende Karten-Nummern geben.
Eine Rückgabe der Plätze ist auch kurzfristig möglich, frei werdende Plätze werden dann neu vergeben. Deshalb bitte auf jeden Fall Bescheid geben, wenn jemand doch nicht kommt, damit wir der
Fairness halber keine leeren Stühle haben. Die dafür nötigen Nummern und Adressen stehen auf
der Rückseite. Restkarten vor Ort am 20.12. von 14 bis 14.30 Uhr.

 Sie gehen unter Wahrung der Abstände von mindestens 1,5 Metern zu ihren Plätzen und

bleiben während des Gottesdienstes dort. Sie vermeiden bitte wegen der derzeitigen Situation jeglichen Kontakt unterhalb von 1,5 Metern mit anderen, nicht zu Ihrem Haushalt gehörenden Personen während des Gottesdienstes, auch auf dem Weg dahin und von dort nach draußen.

 Sie geben eine Adresse mit Telefonnummer für Ihren Haushalt an und benennen die bis zu fünf
dazu gehörenden Personen namentlich.

 Ich verpflichte mich, einen eventuell in Bezug auf den Gottesdienst am 20.12. eingehenden Covid-19-positiv-Test beim Gesundheitsamt Bad Kissingen mit meinen Kontaktdaten zu melden. Die
hier gemachten Angaben und Ihre Daten werden im „Fall des Falles“ zusammen mit dem nummerierten Sitzplatz-Plan zur Identifizierung eines Clusters dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt
und wie vorgeschrieben nach vier Wochen vernichtet.

 Mit dieser Kartenbestellung und der Teilnahme am Gottesdienst stimmen Sie zugleich einer

Verfilmung zu und sind darüber informiert, dass Ihr Bild auf den Kanälen YouTube / Facebook
usw. mit der filmischen Veröffentlichung des Gottesdienstes erscheinen kann. Darüber informieren Sie die hier genannten Personen meines Haushaltes. Der Gottesdienst ist ab 24.12.2020 auf
www.erloeserkirche.info verlinkt zu sehen.
Telefonische Nachfragen (bitte gerne aufs Band sprechen) unter der Krippenspiel-Telefonnummer
0971 7850646. Hier wird auch ein eventueller Ausfall bekannt gegeben, rufen Sie die Band-Ansage am 20.12. an und informieren Sie sich über die aktuelle Situation. Infos gerne auch per Mail
unter joerg@woeltche.de.

 Nur sehr kurzfristige Absagen am Sonntag, 20.12. bitte auf das Dienst-Handy der Kirchenge-

meinde unter 0159 06 84 02 13 per sms oder WhatsApp, damit wir freiwerdende Stühle neu vergeben können.
Name und Platznummer(n) bei Absage bitte deutlich angeben!
Wer das, was alles  angekreuzt ist, akzeptiert,  darf gerne Platzkarten bestellen und bitte gut
leserlich mit Vor- und Nachname ausfüllen!
Extra-Service für Ihre Kinder: Link mit der MUSIK ZUM KRIPPENSPIEL als Mp3 sowie die
Texte zur Vorbereitung für Ihre Kinder zum Mitsingen vom Platz aus ab 13.12.2020 zum
Gratis-Download auf www.erloeserkirche.info. Lassen Sie Ihre Kinder mitmachen!

Anmelde- und Platzkarten–Bestellformular für den Gottesdienst

...unterwegs nach Bethlehem...
am 4. Advent, 20.12.2020, 15 Uhr,
im Luitpoldbad Innenhof, Bad Kissingen

mit Krippenspiel
„Jesus ist geboren“

Singspiel von Martin und Gertrud Göth, 1992

Akzeptiert wird mit der Bestellung der Platzkarten
und der Teilnahme am Gottesdienst das Hygiene-Konzept:

1. (Vor- + Nachname)
3.
5.
+ (falls nötig:) Stellplatz für

Falls Rollstuhlplatz,
bitte ankreuzen

Ich bestelle hiermit Plätze (1 bis 5 Stühle) für folgende Personen, falls ein Rollstuhlplatz benötigt wird, bitte
separat beim Namen ankreuzen!
☐ 2.

☐

☐ 4.

☐

☐

Kinderwagen/-wägen. Rollatoren bitte mit zum Platz nehmen.

Für mehr als 5 Personen muss ein neues Blatt für einen weiteren Stuhlblock ausgefüllt werden, das machen
Sie bitte auch dann, wenn Sie eine größere Familie mit mehr als 5 Personen aus einem Haushalt sein sollten! Für diese eine Stunde Gottesdienst erleichtern Sie uns die Planung damit. Bitte vermerken, Sie wenn
der nächste Block möglichst neben Ihnen aufgestellt werden soll, wir können es halt leider nicht garantieren,
irgendwann fängt eben die nächste Reihe an.
Straße							

PLZ, Ort:

Telefonnummer:

freiw. E-Mail:

@

Die  Hygiene-Regeln, die Angaben zum Datenschutz und die Angaben zur Verfilmung habe ich verstanden
und mit meiner Teilnahme am Gottesdienst akzeptiert.
Mode-Ludewig füllt bei Abgabe der Platzkarten aus: Karten Nummern _______ bis _______ ausgegeben.

Diese Seite ausfüllen, ausdrucken, dabei haben und abgeben gegen die bestellten Platzkarten bei
Mode-Ludewig, Brunnengasse 1, Bad Kissingen.

