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Teilnahmebedingungen 

Gottesdienst Jugendkorbinian 
 

 

#UNERHÖRT ist Jugendkorbinian 2020. Statt tausenden Jugendlichen werden diesmal nur wenige Teilnehmende 

mit Mundschutz im Freisinger Dom sein. Wir feiern den Gottesdienst deswegen in besonderer Verbundenheit mit 

allen Jugendlichen, die über den Livestream bei Jugendkorbinian dabei sein werden! 
 

Die COVID-19-Pandemie ist eine besondere Zeit, die uns vor besondere Herausforderungen stellt. Zusammen mit 

den Verantwortlichen im Freisinger Dom haben wir daher Regelungen für die Teilnehmenden erarbeitet, damit 

die gesundheitlichen Risiken für alle Teilnehmenden möglichst gering bleiben. 
 

Wir freuen uns, dass du bei der Live-Teilnahme Gottesdienst Jugendkorbinian dabei sein willst! 
 

Dein Leitungsteam Jugendkorbinian 

 

 

 

 

Voraussetzungen für eine Teilnahme 
(vgl. Infektionsschutzkonzept Freisinger Dom 3,) 

Du darfst nicht am Gottesdienst teilnehmen,  

• wenn du unspezifische Allgemeinsymptome, Fieber oder Atemwegsprobleme hast 

• wenn du infiziert oder unter Quarantäne gestellt bist 

• wenn du in den letzten vierzehn Tagen vor Gottesdienst Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 

Erkrankten gehabt hast 
 

Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn folgende Regelungen eingehalten werden: 

• Vorherige Anmeldung aller Teilnehmenden 

• Akzeptanz der Teilnahmebedingungen Gottesdienst Jugendkorbinian und Infektionsschutzkonzept 

Freisinger Dom 

• Vorlegen der ausgefüllten und unterschriebenen Einverständniserklärung Livestream 
 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme am Gottesdienst nicht garantiert werden kann. Eine 

Absage kann auch kurzfristig erfolgen, wenn wenn sich die Rahmenbedingungen von staatlicher Seite verändern. 
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Anmeldung 
Bei jeder Anmeldung können bis zu 3 Personen des gleichen Haushaltes angemeldet werden. Da für die 

Platzvergabe die Zugehörigkeit zum gleichen Haushalt (vgl. Infektionsschutzkonzept 1.1) entscheidend ist - da 

diese Personen trotz Abstandsregeln nebeneinander sitzen können - haben wir die Anmeldung entsprechend 

angepasst (vgl. Informationen zu Jugendkorbinian vom 11.9.2020). 
 

Damit Gottesdienst-Teilnehmende einer Pfarrei/Pfarrverband/Jugendverband gemeinsam möglich wird, schreibe 

uns den gemeinsamen Gruppennamen in das Kommentarfeld. Teilnehmende aus einer Pfarrei-/Pfarrverbands- 

oder Jugendverbandsgruppe platzieren wir - nach Möglichkeit - in der Nähe. 
 

Nach Abschicken deiner Anmeldung bekommst du eine Bestätigungs-E-Mail zugeschickt. Deine Anmeldung wird 

erst gültig, wenn du über den Bestätigungslink deine E-Mail-Adresse verifizierst (Doppel-Opt-In). 
 

Falls die Anmeldung für einen BDKJ-Diözesanverband erfolgt bitte Verband und Funktion (Diözesangruppe, 

Banner) im Feld "BDKJ-Diözesanverband" angeben. 
 

Falls du nach erfolgter Anmeldung nicht teilnehmen kannst, schick uns bitte umgehend eine E-Mail an 

jugendkorbinian@eja-muenchen.de 

 

Platzvergabe 
Die Plätze befinden sich vorrangig im Hauptschiff des Freisinger Doms. Die Platzvergabe erfolgt durch Verlosung 

Ende Oktober. Nach der Platzvergabe bekommst du Informationen per E-Mail zugeschickt.  
 

Bitte beachten, dass bei einigen Plätzen nur eine eingeschränkte Sicht auf den Altarbereich möglich ist. Sollten es 

die örtlichen Gegebenheiten erfordern können die Ordner eine andere Platzierung vornehmen. 

 

Besondere Bedürfnisse 
Mobilitätseinschränkungen und andere besondere Bedürfnisse meldest du uns bitte über einen Eintrag in das 

Kommentarfeld. 

 

Einlass, Platzbesetzung und Ordnerdienst 
Der Einlass erfolgt ausschließlich durch den Haupteingang des Freisinger Doms und ist von 15.00 bis 15.45 Uhr 

geöffnet. Nach 15.45 Uhr verfällt der Anspruch auf die reservierten Plätze. 
 

Den Anweisungen der Ordner ist unbedingt Folge zu leisten. Sie sorgen für die Platzierung der Teilnehmenden 

und die Einhaltung der Abstands- und Mundschutzregeln. 

 

Sonderregelung für Banner 
Jeder Diözesanverband im BDKJ kann ein Banner mit einer Bannerträger/in anmelden. Anmeldung für Banner ist 

nur als Einzelanmeldung möglich. 
 

Da die Platzierung der Banner im Altarraum aufwändiger ist, ist ein Einlass bis spätestens 15.30 Uhr nötig. 
 

Aufgrund der besonderen Platzierung und der Corona-Beschränkungen ist das Tragen einer Mund-Nase-Maske 

während des gesamten Gottesdienstes erforderlich und der Kommunionempfang für die Fahnenträger/in erst 

nach Ende des Gottesdienstes möglich. 

 

Kontakt 
Solltest du noch Fragen haben, schick uns eine E-Mail an 

jugendkorbinian@eja-muenchen.de 


