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Liebe Gemeinde in Gersthofen,
an Weihnachten besuchen traditionell sehr viele Menschen
unsere Gottesdienste. Das stellt uns heuer vor große
Herausforderungen, da nicht so viele Gottesdienstbesucher wie
üblich in unseren Kirchen Platz haben, wir aber niemanden an
der Kirchentür abweisen möchten. Deshalb haben wir nach einer
Lösung gesucht, wie möglichst viele von Ihnen das Fest kirchlich
feiern können und dennoch die Infektionsschutz-Auflagen
eingehalten werden können. Gleichzeitig muss diese Aufgabe
von unseren Mitarbeitern bewältigt werden können.
Aus diesem Grund gibt es für die Gottesdienste während der
Weihnachtszeit ein Anmeldesystem. Für uns bedeutet das eine
große Erleichterung in der Planung und Feier der Gottesdienste,
da wir unsere Kirchen besser auslasten und wir mit der
Anmeldung bereits die erforderlichen Kontaktdaten erfassen
können. Für Sie bedeutet es, dass Sie zwar eine kurze
Voranmeldung ihres Kirchenbesuchs machen müssen, Sie dafür
aber sicher mit einem Platz rechnen können. Bei großem
Andrang werden auch Stehplätze vergeben.

Wie funktioniert die Anmeldung?
Es ist eine Anmeldung notwendig für die Gottesdienste im Zeitraum
vom 24. Dezember 2020 bis zum 6. Januar 2021. Wir bieten Ihnen vier
Wege an, um Ihren Besuch anzumelden. Sie können...
weiterlesen

 bitte wenden

... das Onlineangebot der PG nutzen
Auf der Webseite der PG Gersthofen ( https://www.pg-gersthofen.de )
finden Sie einen Link zur Online-Anmeldung. Dort finden Sie auch die
genaue Anleitung, wie es funktioniert. Die Daten werden in ein
Formular eingegeben. Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung. Wenn
es Ihnen möglich ist, nutzen Sie bitte diese Variante, da das für uns
den geringsten Aufwand bedeutet.

... eine E-Mail schicken
Senden Sie eine E-Mail mit den benötigten Daten an anmelden@pggersthofen.de. Sie erhalten eine Bestätigung, sobald die Anmeldung
von uns bearbeitet wurde.

... sich telefonisch anmelden
Rufen Sie die Telefonnummer 0821 567 345 23 an. Sprechen Sie die
benötigten Daten auf das Band. Sie erhalten in diesem Fall keine
weitere Nachricht von uns. Falls es Fragen oder Hinweise von unserer
Seite gibt, werden wir Kontakt zu Ihnen aufnehmen.

… ein Anmeldeformular ausfüllen
In den Kirchen liegt nach den Gottesdiensten ein Anmeldeformular
aus. Füllen Sie es aus und werfen es im Pfarrbüro ein. Sie erhalten in
diesem Fall keine weitere Nachricht von uns. Falls es Fragen oder
Hinweise von unserer Seite gibt, werden wir Kontakt zu Ihnen
aufnehmen.

Folgende Daten benötigen wir für die Anmeldung
ab dem 6. Dezember 2020 (2. Adventssonntag):
1. Welchen Gottesdienst Sie besuchen möchten: Datum, Uhrzeit
und Kirche (St. Jakobus oder Maria, Königin des Friedens);
2. Die Anzahl der Personen: Nur Personen, die in einem Haushalt
leben, dürfen in der Kirche nebeneinander sitzen;
3. Ihren Namen und Ihre Telefonnummer und/oder Anschrift:
Die Daten werden für die gesetzlich vorgegebene Frist
vorgehalten und danach gelöscht.
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