Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Kinder-Gottesdienstes
Liebe Eltern,
seit Mitte Mai sind Gottesdienste mit entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln wieder erlaubt.
Die Erarbeitung von Schutzkonzepten für die Öffnung von Kindertageseinrichtungen und Schulen hat
dagegen länger gedauert. Dort wurden auch seitdem schon mehrfach die Bestimmungen für
Abstandsregeln, Gruppengrößen und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen angepasst.
Aufgrund der aktuell niedrigen Infektionszahlen und der geltenden Bestimmungen für Schulen und
Kitas, haben wir uns dazu entschlossen, einen Wiedereinstieg in den Kindergottesdienst zu wagen.
Wir werden uns nach Kräften bemühen jeden Sonntag eine Gruppe für die Kita-Kinder und eine für
die Schulkinder anzubieten. Das geht natürlich nur unter der strengen Einhaltung aller
Hygienevorschriften. Wir bitten Euch dieses Schreiben sorgfältig zu lesen und Euren Kindern die
erforderlichen Maßnahmen zu erklären, soweit das möglich ist. Bitte füllt auch den Abschnitt aus
und bringt ihn bei Eurem ersten Gottesdienstbesuch mit.
Bitte meldet Eure Kinder bis samstags 12:00 Uhr bei Birte Weber (per WhatsApp 0151-56106184
oder Telefon 927750 an, damit wir wissen, wie viele Mitarbeiter/Räume/ Material wir benötigen!

-

Hände desinfizieren beim Betreten des Gemeindehauses
Kinder gehen selbstständig rechts runter (nicht in den Saal!) zu den Kellerräumen
oder werden von 1 Elternteil gebracht
Abstand einhalten!
1 Mitarbeiter im Flur teilt das Kind seiner Gruppe zu
Einbahnstraße -> Ausgang unten benutzen und oben wieder rein!
die Gruppengröße darf 10 Personen (inkl. Mitarbeiter) nicht überschreiten
wann immer möglich, findet der KiGo draußen statt (Hof oder Wald/Wiese)
Kinder dürfen ohne Abstand spielen, wie in Kita und Schule
zur Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten wird eine Teilnehmerliste geführt
die Mitarbeiter tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, wenn in geschlossenen Räumen
der Abstand nicht eingehalten werden kann (die Kinder brauchen das nicht!)
Zum Abholen der Kinder: Bei trockenem Wetter können wir die Kinder auf dem Hof
auf "Anstellpunkten" platzieren (die Schulkinder kennen das ☺). Bei Regen müssen
die Eltern nacheinander und mit Abstand die Kinder im unteren Flur in Empfang
nehmen und das Gemeindehaus über die Hintertür verlassen

Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen und werden unser Bestes für einen guten Start geben!
Herzliche Grüße, Euer KiGo-Team
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir erkennen an, dass unser/e Kind/er __________________________________________________
nur gesund und ohne Symptome, wie Fieber, Husten, Schnupfen, Bauchschmerzen, Durchfall, etc.
den Kinder-Gottesdienst besuchen kann/können.
Uns ist bewusst, dass die Mitarbeitenden der FeG Breidenbach ihr Möglichstes tun um eine
Ansteckung mit SARS-CoV2 zu verhindern, dies aber nicht garantieren können.
Wir erklären uns damit einverstanden, alle geltenden Bestimmungen der Gesundheitsbehörden
einzuhalten.
Ort, Datum ____________________________________ Unterschrift_________________________

