Kinderkirche der Volksmission Geislingen
Covid 19-Schutzkonzept

Kindergottesdienstmaßnahmen
•

Kurzbeschreibung
o Die Volksmission Geislingen bietet parallel zum Gottesdienst der Erwachsenen auch einen
Gottesdienst für Kinder an.
o Der Kindergottesdienst beginnt sonntags (je nach Plan) nach der Anmeldung im Foyer in den
Gruppenräumen im 2. OG um 10.00 Uhr und endet mit dem Abholen der Kinder nach Ende des
Gottesdienstes der Erwachsenen um ca. 11.15 Uhr.

•

Kinder mit Krankheitssymptomen
o Kinder mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Husten,
Atemnot) sind nicht zum Kindergottesdienst zugelassen.
o Selbstverantwortung der Eltern ist gefragt, die gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen,
um andere nicht zu gefährden.

•

Zielgruppe und Gruppengröße
o Die Volksmission Geislingen bietet einen Kindergottesdienst für die Altersgruppe von 1-12 Jahre
an.
o Gruppengröße: Maximal 15 Kinder plus maximal 3 Mitarbeiter.

•

Handelnde Personen
o Die Kindergottesdienste werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern durchgeführt.

•

Programm
o 1-12 Jahre: Begrüßung, Spiel/Kreativangebot und freie Spielzeit

Maßnahmen bezogen auf den Standort
•

Räumlichkeiten allgemein
o An allen Waschbecken stehen Seife sowie Papierhandtücher bereit. Alle Räume werden vor und
nach, wenn möglich auch während der Nutzung gelüftet.
o Wenn möglich wird der Kindergottesdienst bei gutem Wetter im Freien durchgeführt.
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•

Spielsachen und Spielgeräte
o Es werden nur Spiele gespielt, bei denen es zu wenig oder gar keinem Körperkontakt kommt. Es
wird so weit wie möglich auf Spielgeräte verzichtet, die in kurzer Zeit von vielen verschiedenen
Kindern in den Händen gehalten werden (Bälle, Luftballons etc.).
o Zum Malen bzw. Basteln stehen Becher mit Stiften und Scheren für jedes Kind zur Verfügung.

Ankommen und Abholen der Kinder
•

Allgemein
o Nach der Anmeldung im Foyer werden die Kinder von ihren Eltern an die Eingangstür des
Gruppenraumes gebracht und dort auch wieder abgeholt. Dabei betreten die Eltern jedoch nicht
den Raum, es sei denn, ihr Kind bleibt nicht alleine im Kindergottesdienst. Nach dem Ende des
Erwachsenen-Gottesdienstes holen die Eltern ihre Kinder zügig wieder ab.

Lobpreis (Musik und Tanz)
•

Hinsichtlich des gemeinsamen Singens richten wir uns nach der jeweils geltenden Fassung der
Verordnung der Landesregierung für Kindertageseinrichtungen und Schulen.

•

Es darf nur mit Mundschutz gesungen werden.

Verpflegung
•

Im Rahmen des Kindergottesdienstes gibt es einen kleinen Snack. Jedes Kind erhält dabei einen eigenen
Teller, auf dem das Essen von einem Mitarbeiter angerichtet wird. Die Kinder trinken aus Bechern, die
die Gemeinde bereitstellt und die beschriftet werden.

Hygieneregeln
•

Hände desinfizieren oder waschen
o Beim Betreten des Gemeindehauses desinfizieren oder waschen sich alle Kinder ihre Hände.

•

Körperkontakt
o Auf Körperkontakt wird so weit wie möglich verzichtet. Auf Handschläge und Umarmungen wird
verzichtet. Dafür werden Alternativen wie z. B. der Ellenbogen-Check o. Ä. verwendet.

•

Einsatz Mundschutz
o Mitarbeiter ab 18 Jahren und Eltern tragen im gesamten Gebäude, auch in den Gruppenräumen
der Volksmission Geislingen eine FFP2-Maske.
o 6-17-Jährige dürfen auch eine OP-Maske tragen.
o Kinder unter 6 Jahre müssen dagegen weder im Gebäude noch in den Gruppenräumen einen
Mundschutz tragen.
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•

Abstandsregel
o Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss zwischen Mitarbeitern und Eltern eingehalten
werden. Unter den Kindern wird der Mindestabstand, soweit dies möglich ist, eingehalten.

Maßnahmen bezogen auf Personen
•

Einweisung (Hygienemaßnahmen, Kontaktregeln usw.)
o Die Kindergottesdienstmitarbeiter sind über die Hygienemaßnahmen und Kontaktregeln
informiert.

•

Kommunikation
o Bei der Anmeldung für den Kindergottesdienst werden die Eltern über die
Sicherheitsmaßnahmen informiert. Eine Anmeldung für jeden Gottesdienstbesucher Erwachsene sowie Kinder- ist erforderlich bis Mittwoch vor dem betreffenden Gottesdienst.
o Die Eltern bzw. ein Elternteil erhalten dieses Schutzkonzept und bestätigen einmalig mit ihrer
Unterschrift, dass sie den Inhalt gelesen haben und somit informiert sind.
o Das Schutzkonzept der Kinderkirche wird darüber hinaus öffentlich sichtbar im Foyer des
Gemeindehauses zur Information ausgehängt, liegt im Gottesdienstraum aus und ist auf der
Homepage der Volksmission Geislingen einsehbar.

•

Erfassung und Speicherung der Personendaten

o Die Namen und Kontaktdaten der Kinder und Mitarbeiter werden bei der Anmeldung erfasst und
4 Wochen gespeichert (ggf. zur Nachverfolgung von Infektionsketten). Danach werden die
Daten vernichtet.
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