Katholische Pfarrei Gossau ZH

Möglichkeiten und Einschränkungen
Auf dem Friedhof
- Maskenpflicht

CoronaSchutzmassnahmen
bei Trauerfeiern
Stand 23. April 2021

- maximal 50 Personen
- Abstandsregeln zwischen Personen, die
nicht im gleichen Haushalt leben

Bitte geben Sie den Termin und den Ort
der Trauerfeier nie ohne Hinweis darauf
bekannt, dass eine Teilnahme an Ort nur
mit Anmeldung möglich ist und wie man
sich anmelden kann.

- Gesang ist erlaubt, Blasinstrumente nur
in grosser Entfernung
- Möglichkeit, Musikgerät mitzubringen
In der Friedhofskapelle

Liebe Trauerfamilie

- Maskenpflicht
- maximal 20 Personen

Von einem geliebten Menschen Abschied

- Teilnahme nur mit Anmeldung möglich

zu nehmen, ist nie einfach – und in Pan-

- kein Gesang, keine Blasinstrumente

demiezeiten erst recht nicht. Leider sind

- Orgel oder Musikgerät möglich

Trauerfeiern zurzeit nur mit grossen Ein-

- keine Eucharistiefeier möglich

schränkungen möglich.
Was genau gilt, können Sie diesem Infoblatt entnehmen. Wir sind Ihnen dankbar,
wenn Sie uns helfen, die Trauerfeier
corona-gerecht durchzuführen.

In der kath. Pfarrkirche
- Maskenpflicht (auch auf dem Vorplatz)
- maximal 45 Personen

Anmelde-Möglichkeiten
Bitte teilen Sie uns so bald wie möglich
mit, welche Methode Sie wählen:
▪ Digitale Liste (Excel)
Sie liefern uns am Tag vor der Trauerfeier
eine Excel-Liste mit Namen, Vornamen,
Adressen, Telefonnummer und wenn möglich Mail-Adresse aller Teilnehmenden.

- Teilnahme nur mit Anmeldung möglich

▪ Registrierung via «Kirchen-ID»

- Gesang nur, wenn Abstände eingehalten

Sie bitten die Teilnehmenden, sich via

werden können, keine Blasinstrumente

Kirchen-ID zu registrieren und anzu-

- Orgel und andere Instrumente möglich

melden. Das ist während den Öffnungs-

- Es besteht die Möglichkeit, Ton- und

zeiten des Pfarramts telefonisch möglich

Bildaufnahmen einzuspielen.
- Auf Wunsch wird die Trauerfeier ge-

(044 935 14 20) oder jederzeit online über
www.kirchenid.me

streamt. Sie bekommen einen Link, den

Auf unserer Homepage www.kath-gossau-

Sie jenen Personen weiterleiten können,

zh.ch zeigt unter «Reservationsmöglich-

die aus gesundheitlichen Gründen oder

keiten für Gottesdienste» ein Film, wie die

wegen Platzmangel online teilnehmen

Registrierung und Reservierung funktio-

möchten.

niert.

