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• Wir haben Spaß an unserem Dienst und lassen uns nicht unterkriegen! Besondere Zeiten 

erfordern besondere Maßnahmen und gemeinsam werden wir das schaffen! 

• Wir dienen freiwillig und achten besonders 

aufeinander um niemanden zu gefährden. 

• Wir dienen zu zweit, aber wir vertreten 

damit alle Minis der Giesemer Minis. 

• Wir halten den Abstand von 2 Metern ein - vor, während und nach dem Gottesdienst. 

• Wenn wir uns krank fühlen oder Symptome haben, bleiben wir zu Hause. 
 

 
 

Wichtige Infos zum Miniplan und zur Vertretungssuche 

• Da sich der Miniplan nicht füllt, könnt ihr gerne wieder so oft dienen, wir ihr könnt. Wir tragen uns 

nur noch 1 x im Monat ein, damit jede*r der*die möchte eine Chance bekommt zu kommen.  

• Wenn wir krank werden oder uns ein Termin dazwischenkommt, suchen wir wie bisher eine 

Vertretung. Hierzu rufen wir mind. 3 Minis an, welche im aktuellen Monat dienen. Egal ob wir 

jemanden finden oder nicht: Wir informieren Leon über das Ergebnis. 

 

Vor dem Gottesdienst 

• Wir schauen uns das Video unserer Gruppenleiter*innen an, um die neuen Laufwege 

kennenzulernen. Wenn wir fragen haben, dann melden wir uns vorab bei Leon oder fragen in der 

Sakristei anwesende Gruppenleiter*innen oder Susanne. 

• Wir bringen unser eigenes Gotteslob mit. 

• Wir melden uns am Haupteingang bei den Ordnern an und gehen in die Kirche. Dort folgen wir 

den Pfeilen zum Eingang der Sakristei und gehen durch die Glastür rein. Dabei tragen wir eine 

Maske, welche wir in der Sakristei absetzen können. 

• Wenn wir in die Sakristei kommen, waschen wir uns die Hände. 

• Wir sind ca. 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn in der Sakristei. 

 

Während dem Gottesdienst  

• Wir achten auf die weißen Markierungen auf dem Boden und stellen uns bei den entsprechenden 

Punkten im Gottesdienst darauf. 

 

Nach dem Gottesdienst 

• Auch nach dem Gottesdienst waschen wir uns die Hände. 

• Beim Rausgehen setzen wir wieder unsere Maske auf und verlassen die Kirche durch den 

Seiteneingang auf der Marienseite. Sobald wir draußen sind gehen wir direkt nach Hause und 

bleiben nicht in der Nähe der Kirche. 


