
 
 

Einverständniserklärung – Messdienen während Corona 
Messdiener der Katholischen Jugend Gellenbeck 

 

 

Hallo liebe Messdiener und Erziehungsberechtigte, 

in den letzten Wochen konnten unsere Messdiener ihren Dienst am Altar leider 

nicht ausüben. Wir haben uns nun zusammengesetzt und geschaut, wie es doch 

möglich ist diese wichtige Aufgabe wieder aufzunehmen.  

 

In der aktuellen Zeit mit Covid-19 werdet ihr nicht automatisch für Gottesdienste 

eingeteilt, da wir es euch und euren Eltern überlassen möchten diese Aufgabe 

wieder aufzunehmen.  

 

Hinweise für das Messdienen:  

 Die Basis ist Freiwilligkeit! (Es besteht aktuell keine Sonntagspflicht) 

 Wenn ich zur Risikogruppe gehöre, darf ich in der ersten Zeit noch nicht 

messdienen.   

 Wenn ich mich krank fühle oder darauf hingewiesen werde, werde ich 

nach Hause gehen bzw. lieber direkt zu Hause bleiben für Ersatz sorgen 

 Ich halte zu anderen Personen (die nicht zu meinem Haushalt gehören) 

1,5m Abstand 

 Jede*r muss eine persönliche Mund-Nase-Bedeckung dabei haben 

 Zu Beginn werden die Hände gewaschen bzw. Hände desinfiziert 

 

 

Gebt die Einverständniserklärung einfach im Pfarrbüro oder direkt bei Marina ab, 

dann können wir Euch zum Messdienen einteilen. Anschließend bekommt ihr eine 

Checkliste, was zu beachten ist.  

 

 

 

Wir freuen uns euch wieder im Altarraum sehen zu können!  

Euer MD-LT 

 
Hinweis zum Datenschutz:  

Die angegebenen Daten werden im Büro der/des Jugendpfleger*in verwahrt und an die jeweiligen 

Gruppenleiter*innen weitergegeben (für MD-Plan o.ä.). Die Daten werden nicht anderweitig verwendet oder an Dritte 

weitergegeben. Die Daten werden vernichtet, sobald das Kind nicht mehr messdient. 

 

Einverständniserklärung – Messdienen während Corona 

 
Name des Kindes:        
 
 
Adresse:          
 
 
Geburtsdatum:          
           
 
Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten:      
 
Wunschpartner*in: (mit wem möchte ich zusammen dienen bzw. habe bereits 
Kontakt mit dieser Person) : 
____________________________________________________ 
 

 

Ich kann/ mein Kind kann an folgenden Tagen messdienen:  

 Vorabendmesse samstags 17:30 Uhr  
 

Hochamt sonntags 10:30 Uhr 
 

  Sonstige Gottesdienste, nach vorheriger Absprache 
 
 
An folgenden Tagen kann mein Kind nicht: ____________________________ 
 

 
Mit meiner/unserer Unterschrift wird bestätigt, dass ich/ wir damit 
einverstanden bin/sind, dass unsere Tochter/ unser Sohn für das 
Messdienen an den oben angegebenen Wochentagen eingeteilt werden 
kann und die vorstehenden Hinweise zur Kenntnis genommen werden.  
Zudem bestätigen wir/ich, dass mein Kind gesund ist und nicht zur 
Risikogruppe gehört. (Sollte es nicht gesund sein, werde ich das Kind vom 
Messdienen abmelden) 

 
 
           
Datum     Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 
 


