
 
Schutzkonzept zur Covid 19 Prävention für Ministrant*innen im liturgischen Dienst 

der Pfarrei Bruder Klaus Volketswil 

Allgemeine Informationen für den Ministrant*innen-Dienst  

• Die Jugendseelsorgerin führt eine Präsenzliste der Ministrant*innen und bewahrt diese mind. 

vierzehn Tage auf, danach wird diese vernichtet.  

• Es sind maximal 2 Ministrant*innen im Gottesdienst im Einsatz. 

• Geschwister und Kinder aus der gleichen Klasse werden bevorzugt zusammen eingeteilt.  

• Jedes Minigewand wird, wenn möglich, nur einmal pro Wochenende angezogen und nach dem 

Gottesdienst zum Auslüften aufgehängt. 

• Die Sakristan*innen legen den Ministant*innen Gesangbücher auf ihre Sitzplätze und vor die 

Kniekissen. Die Gesangbücher dürfen nur einmal pro Wochenende benutzt werden.  

• Beim Sitzen im Chorraum ist so viel Abstand wie möglich zu halten. 

• Die Plätze der Ministrant*innen im Gottesdienstraum sind mit einem «x» gekennzeichnet. 

Sakristei  

• Begrüssung ohne Händeschütteln. 

• Der 1,5 m Abstand ist nach Möglichkeit gegenüber Erwachsenen einzuhalten.  

• Hände waschen oder desinfizieren beim Betreten der Sakristei. 

• Die Minitrant*innen kleiden sich, wenn möglich, ohne Hilfe der Sakritan*innen an. 

 

Vor dem und im Gottesdienst 

• Nach dem Ankleiden gehen die Ministant*innen in die Kirche und stellen sich neben dem 

Desinfektionsspender, beim Kircheneingang, auf. Sie begrüssen die Gottesdienstteilnehmer*innen 

(«Herzlich willkommen!») Dabei wird auf das Händeschütteln verzichtet und auf den Abstand zu 

den Erwachsenen geachtet. Der Zelebrant holt sie dort ab und zieht mit ihnen in die Kirche ein. 

• Bei Ein- und Auszug, wenn möglich, 1,5 m Abstand halten.  

• Beim Verkünden des Evangeliums stehen die Minis mit den Kerzen mit 1,5 m Abstand zum Ambo. 

• Nach dem Evangelium stellen die Ministrant*innen ihre Kerzen auf dem Altar ab und setzen sich auf 

ihre Plätze. Dort bleiben sie bis zum Sanctus sitzen. Die Gabenbereitung durch die Ministrant*innen 

entfällt. 

• Dann gehen sie vor den Altar und knien sich auf ihre Kissen. Zum Vater Unser stehen sie auf und 

beten es gemeinsam mit der Gemeinde. Sie bleiben bis zur Kommunion stehen. Nachdem der 

Pfarrer ihnen die Kommunion gebracht hat, setzen sie sich an ihre Plätze. 

• Nach dem Schlusssegen stellen sie sich zum Auszug auf.  

Nach dem Gottesdienst  

• Hände waschen oder desinfizieren. 

• Aufräumen und desinfizieren der Oberflächen. (Sakristan*innen) 

• Ministrant*innengewand zum Lüften aufhängen.  

• Raum lüften. (Sakristan*innen) 

• Aufenthalt in geschlossenen Räumen kurzhalten. 

Das Konzept entspricht den Empfehlungen des Damp (deutschschweizerische Arbeitsstelle für 

Ministrant*innenpastoral) und ergänzt das Schutzkonzept der Schweizer Bischofskonferenz. 


