BFP-Gemeinde -Kids – Covid 19-Schutzkonzept
1. Kindergottesdienstmaßnahmen in der KiKi-Bautzen
•

•

•

Kurzbeschreibung
o

Die Josua Gemeinde Bautzen bietet parallel zum Gottesdienst der Erwachsenen auch
einen Gottesdienst für Kinder an. Der Kindergottesdienst findet auf einem großen
Bauernhof in Buchholz/ Vierkirchen statt.

o

Der Kindergottesdienst beginnt jeden Sonntag nach der KiKi-Show die mit den Eltern
gemeinsam in der Scheune im Übertragungsort Buchholz geschaut wird und endet
draußen an der frischen Luft mit einer freien Spielzeit.

Zielgruppe und Gruppengröße
o

Um die Gruppengröße planen zu können, melden sich die Familien für den
Gottesdienst an. Anhand der Kinderzahl wird dann entschieden, ob wir 2 oder 3
Gruppen machen.

o

Empfohlene Gruppengröße: 15 Kinder plus 3 Mitarbeiter.

Handelnde Personen
o

•

Die Kindergottesdienste werden von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern
durchgeführt.

Programm
o

2 - 6 Jahre: Begrüßung, kurze Geschichte, Spiel/Kreativangebot und freie Spielzeit

o

7 -12 Jahre: Begrüßung, Plenum, Spiel/Kreativangebot und freie Spielzeit

2. Maßnahmen bezogen auf den Standort
•

•

Räumlichkeiten allgemein
o

An allen Waschbecken stehen antibakterielle Seife sowie Einmaltücher bereit. Alle
Räume werden vor und nach der Nutzung gelüftet.

o

Bei gutem Wetter wird der Kindergottesdienst nach Möglichkeit draußen
durchgeführt.

Spielsachen und Spielgeräte
o

Es werden nur Spiele gespielt, bei denen es zu wenig oder gar keinem Körperkontakt
kommt. In der Altersgruppe der 7-12-Jährigen wird so weit wie möglich auf
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Spielgeräte verzichtet, die in kurzer Zeit von vielen verschiedenen Kindern in den
Händen gehalten werden (Bälle, Luftballons etc.).
o

Dies gilt nicht für die Gruppe der 2-6 jährigen, da in dieser Altersgruppe nicht auf die
Nutzung von Spielsachen im Rahmen des Kindergottesdienstes verzichtet werden
kann. Die Spielsachen müssen nach dem Kindergottesdienst nicht unbedingt
desinfiziert werden, da sie erst eine Woche später wieder verwendet werden und
dann unbedenklich wieder benutzt werden können.

Ankommen und Abholen der Kinder
•

Allgemein
o

•

Die Kinder gehen mit den Gruppenmitarbeitern zum Kindergottesdienst und werden
nach dem Ende des Erwachsenen-Gottesdienstes draußen von ihren Eltern wieder
abgeholt.

Regelung Kinder 2-6
o

Eine andere Regelung gibt es für die Altersgruppe der 2-6 jährigen: In diesem Alter
fällt es den Kindern meist schwer, ohne Ihre Eltern zum Kindergottesdienst zugehen.
Eltern können daher auch in den Raum eintreten.

o

Es ist darauf zu achten, dass nicht zu viele Personen auf einmal im Gruppenraum sind.
Es muss gewährleistet werden, dass die Abstandsregelungen zwischen Mitarbeitern
und Eltern, sowie zwischen Mitarbeitern und Kindern eingehalten werden können.

Lobpreis (Musik und Tanz)
•

Gemeinsames Singen und Tanzen werden wir im Kindergottesdienst nur draußen oder mit
Einhalten der Abstandsregelungen, sowie bei den Großen das Tragen eines Mundschutzes.

Hygieneregeln
•

Hände waschen
o

•

Vor Beginn des KIGOs waschen sich alle Kinder ihre Hände. Die Kleingruppenleiter
begleiten die Kinder zu den sanitären Anlagen und sorgen dafür, dass sich alle Kinder
gründlich ihre Hände waschen.

Körperkontakt
o

Auf Körperkontakt wird so weit wie möglich verzichtet. Auf Handschläge und
Umarmungen wird verzichtet. Dafür werden Alternativen wie z.B. der EllenbogenCheck, Fuß-Hey o.ä. verwendet.
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Maßnahmen bezogen auf Personen
•

Einweisung (Begrüßung, Kontaktregeln usw.)
o

•

Vor dem KIGO werden in der Mitarbeiterbesprechung die Hygienemaßnahmen und
Kontaktregeln kommuniziert.

Kommunikation
o

Die Maßnahmen werden öffentlich sichtbar zur Information ausgehängt.

Josua Gemeinde Bautzen
Datum, Unterschrift Gemeindeleitung

Unterschrift KiKi-Leitung
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