Salzburg, am 31. Mai 2022
Ord.Prot. Nr. 881/22-K-M

Corona - Aktuelle Regelungen in der Erzdiözese Salzburg
ab 1. Juni 2022

Sehr geehrte Vorgesetzte in Pfarren, Ämtern und Einrichtungen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Mit dem 1. Juni 2022 treten bei den Covid-19-Maßnahmen für das gesellschaftliche Leben in Österreich
vorübergehend einige Erleichterungen in Kraft. Für gottesdienstliche Feiern bedeutet dies, dass die
„Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz zur Feier öffentlicher Gottesdienste“, die seit
16. April 2022 galt, vorübergehend ausgesetzt wird.
Konkret bedeutet dies, dass das Betreten von Kirchen und die Feier von Gottesdiensten ohne besondere
coronabedingte Einschränkungen möglich ist. Die Bischöfe empfehlen jedoch, die bereits bekannten Hygienemaßnahmen weiter einzuhalten, besonders das Desinfizieren der Hände, das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln und das Lüften von Kirchen nach den Gottesdiensten. Die Bischöfe setzen auch auf Eigenverantwortung aller Gläubigen und bitten sie, sich selbst und andere zu schützen, z.B. durch das Tragen von
Masken bei Bedarf oder auch die Nutzung der Impfangebote. Besonders gebeten wird, den Menschen respektvoll zu begegnen, die während eines Gottesdienstes eine FFP2-Maske tragen wollen.
Sonderregelungen gelten für religiöse Feiern und Gottesdienste aus einmaligem Anlass, wenn mehr als 500
Personen anwesend sind; dafür ist weiter ein Präventionskonzept verpflichtend zu erstellen. Details entnehmen Sie bitte der Beilage.
Am Arbeitsplatz werden ebenfalls die bisherigen Regelungen ausgesetzt, sofern nicht Sonderregelungen für
den jeweiligen Arbeitsbereich gelten (z.B. für Krankenbesuche oder Pflegeeinrichtungen). Wir erinnern aber
alle, auf eine gute Handhygiene zu achten, damit zeigen Sie auch Respekt vor den Mitmenschen.
Wir ersuchen Sie alle, weiter mit Eigenverantwortung und Rücksichtnahme die guten Voraussetzungen für
unsere Gottesdienstfeiern und unser Arbeitsumfeld zu sichern, und danken Ihnen allen für die Gewissenhaftigkeit im Umgang mit anderen.
Wir wünschen nun allen einen guten Sommer und grüßen Sie herzlich

Elisabeth Kandler-Mayr eh
Ordinariatskanzlerin

Roland Rasser eh
Generalvikar

Laufend aktualisierte Informationen finden Sie unter www.eds.at – Corona
Fragen richten Sie bitte an folgende Stellen:
Arbeitsrechtsfragen an tamara.reiter@eds.at
Fragen an den Betriebsrat an felix.kaiblinger@eds.at, Allgemeines an corona@kirchedirekt.at
Absonderungsbescheide und Mitteilungen schicken Sie bitte an elisabeth.strauch@eds.at

