
                                                                               

 
 

Corona-Maßnahmen 
In unserem Seelsorgeraum 
gemäß der Rahmenordnung der Bischofskonferenz (20.6.20) 
sowie der Weisung der Diözese Innsbruck 

(Stand 20.6.2020) 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefs! 
 
Die Coronazeit ist zwar noch nicht überstanden, doch können die strengen 
Maßnahmen immer weiter gelockert werden. Auch diese Information ist nur eine 
Momentaufnahme nach dem  Wissenstand vom 20. Juni 2020. 
Weitere Anpassungen werden je nach dem Verlauf der Pandemie erfolgen. Die 

aktuellsten Informationen erfahrt ihr auf unserer Homepage www.sr-ihp.at/aktuelles, 
ab Herbst über unsere regelmäßigen Pfarrinformationen/Newsletter (Anmeldung: 
siehe Beilage dieses Pfarrbriefs) oder im Aushang bei den Pfarrkirchen. 

  

Die wichtigsten Neuregelungen für die Gottesdienste in unseren Kirchen:  
 
Die bisher vorgeschriebenen 10 m²/Person in geschlossenen Kirchen-
räumen gelten seit dem 29.5.20 nicht mehr.  
Die Maskenpflicht gilt seit dem 15.6.20 ebenfalls nicht mehr! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Sitzplätze in den Kirchen sind gekenn-
zeichnet, damit der vorgeschriebene 1-Meter-
Abstand eingehalten wird.  
 
Ausnahme: Personen, die im gleichen Haushalt 
leben können nebeneinander sitzen.  

 

Mund-Nasen-Schutz 

tragen (ab 6 Jahren) 

 

 
1-m-Abstand beim Gehen in der Kirche und 
Sitzen zwischen den Sitzplätzen.  
 
Ausnahme: Menschen, die im selben Haushalt 
leben! 

 
 

1m 

 

 
Bitte Hygienemaßnahmen beachten: 
 

 Bitte Desinfektionsmittelspender beim Eingang 
verwenden. 

 Kein Friedensgruß per Handschlag. Bitte nur 
freundlich zunicken oder zusprechen. 

 

http://www.sr-ihp.at/aktuelles


                                                                               

 
 

Weitere Rahmenbedingungen für die Gottesdienste: 
 

 Beim Kommuniongang bitte beim Nach-Vorne-Gehen auf den 1-Meter-
Abstand achten! Handkommunion wird empfohlen! 

 
 Ob die Weihwasserbecken gefüllt werden, entscheidet jede Pfarre 

selbständig, da sie bei Befüllung sehr oft gereinigt werden müssen. 
 

 Gottesdienste im Freien und Prozessionen: Die wichtigste Grundregel ist 
stets einzuhalten: der Abstand von mindestens 1 Meter zwischen den 
Mitfeiernden (ausgenommen sind Personen, die im selben Haushalt wohnen). 
Prozessionen werden bei Schönwetter in vereinfachter Form den Vorgaben 
entsprechend stattfinden. 

 
 
Weitere Rahmenbedingungen für das pfarrliche Leben: 
 

 Für Gottesdienste bei Beerdigungen (wie auch für Taufen) gelten 
dieselben Rahmenbedingungen wie für „normale“ Gottesdienste – lt. 
Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz gültig ab 
20.6.2020 (als Download auf unserer Homepage www.sr-ihp.at/aktuelles). 
 
Die Informationen für Beerdigungen in den Pfarren auf den Seiten 9, 
18 und 22 in diesem Pfarrbrief gelten allgemein. Die jeweils aktuellen 
Coronamaßnahmen bei Beerdigungen sind in jeder Pfarre bei der 
Kirche ausgehängt. 
 

 Hochzeiten sind mit bis zu 100 Personen möglich, wenn der 1-m-Abstand 
eingehalten werden kann. 
 

 Beichten können weiterhin nur außerhalb des Beichtstuhls in gut 
durchlüftbaren Räumen stattfinden. 

 
 Die Erstkommunionen in unseren Pfarren werden im Herbst stattfinden. 

 
 Versammlungen und Treffen, wie Pfarrgemeinderat, Pfarrkirchenrat, 

Bibelrunden, usw., sind erlaubt bei Einhaltung des Mindestabstands (1 m). 
 

 Messintentionen können gerne wieder in den Pfarrbüros bestellt werden! 
Auch das ist mit den Lockerungen wieder sinnvoll möglich.  

 
 

Danke für euer Verständnis und auch für euer Mittragen der Maßnahmen und 
euer solidarisches und verantwortungsvolles Handeln in der Coronazeit!  

 
Wir wünschen euch und euren Familien viel Gesundheit und Gottes Segen! 

Euer Seelsorge-Team Inzing-Hatting-Polling 

http://www.sr-ihp.at/aktuelles

