
Corona-Hygienekonzept für die Kinderbibelstunde 

Liebe Eltern, 

nach langer Pause möchten wir wieder mit unserer Kinderbibelstunde beginnen. 
Leider ist es zurzeit immer noch unsicher, wie sich die Lage weiter entwickeln wird. 
Wir möchten daher am Dienstag, 1. September einen ersten vorsichtigen Versuch 
starten. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, um für alle die Situation sicher und 
ungefährlich zu gestalten, möchten aber auch unseren gewöhnlichen Ablauf 
wiederfinden. 

Daher haben wir uns folgende Regeln überlegt: 

Die Eltern melden ihre Kinder telefonisch oder per WhatsApp vorab bitte 

bis Dienstag, 14 Uhr 

zur Kinderbibelstunde an. Dabei werden Name, Adresse und Telefonnummer eines 
Ansprechpartners, der während der Kinderbibelstunde erreichbar ist, dokumentiert.  

Weiterhin bitten wir noch um folgende Angabe, 

a) für Kindergartenkinder: Welcher Kindergarten und welche Gruppe wird 
besucht ? 

b) für Schulkinder: Welche Schule und welche Klasse wird besucht? 

Falls Kinder noch nicht allein bleiben können und eine Betreuung durch eine 
Bezugsperson benötigen, muss sich die Betreuungsperson auch anmelden. 

Die Kinderbibelstunde findet draußen im Innengarten des Gemeindehauses statt. Bei 
Regen oder Sturm muss sie leider ausfallen. 

Bei der Ankunft des Kindes desinfiziert sich dieses die Hände mit einem für Kinder 
geeigneten Desinfektionsmittel. Auf der Anmeldeliste wird bei Ankunft des Kindes der 
entsprechende Name abgehakt. Die entsprechenden Kontaktdaten müssen zur 
eventuellen Nachverfolgung drei Wochen aufbewahrt werden. 

Die Eltern bringen das Kind zur Eingangspforte am Quellweg, dort wird es von den 
Kinderbibelstundenmitarbeitern in Empfang genommen. Dabei tragen die Mitarbeiter 
und Kinder über 6 Jahre eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), bis sie ihren Platz 
eingenommen haben. Zur Aufbewahrung der MNB bringen die Kinder eine Brotdose 
oder einen Zippbeutel mit. Die Stühle der Kinder sind in einem Abstand von 1,50 m 
aufgestellt. Dabei dürfen Personen aus einem Haushalt, Kinder aus einer 
Kindergartengruppe oder einer Klasse ohne Abstand nebeneinandersitzen. 

Während der Kinderbibelstunde werden wir darauf achten, dass es zu keinem 
persönlichen Körperkontakt kommt. Gebrauchsgegenstände wie Stifte, Klebstoff etc. 
werden nicht mit anderen geteilt. 

Kinder mit Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 
des Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen 



bleiben bitte zu Hause. Stellen die Mitarbeiter während des Treffens 
Krankheitssymptome bei einem Kind fest, muss es leider sofort abgeholt werden. 

Kinder, die sich nicht an die Gruppenregeln halten, müssen ebenfalls abgeholt 
werden. 
 
Wir hoffen, alles ist verständlich erklärt. Falls es noch Fragen oder Anregungen gibt, 
könnt ihr euch gern melden. 
 
Viele Grüße 
Wir freuen uns schon auf Dienstag! 
eurer KibiTeam 
 

 


