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Schutzkonzept Gospelhouse Kehl
Angelehnt an die Schutzhinweise von KVJS, UKBW und LGA
während der Corona Pandemie
für das Feiern von Kinder‐Gottesdiensten im Gospelhouse im
Hinblick auf Covid‐19 (Update: 23.04.2021)

Maßnahmen


Kindergottesdienstzeiten: Sonntags 10.00h bis 12:00h



Altersgruppen:

0‐5 Jahre (Bibelkäfer)
6‐12 Jahre (Bibelentdecker)

 wir können insgesamt 18 Kinder aufnehmen.
 das Obergeschoß ist ausschließlich für die Kinder und Mitarbeiter vom
KiGo Team zugänglich. ( Ausnahme: Wenn ein Kind nicht alleine bleiben
kann, darf ein Elternteil das Kind unter Einhaltung der Hygiene‐
maßnahmen begleiten )
 die Altersgruppen sollen sich untereinander nicht mischen und haben
dadurch auch verschiedene Eingänge. 0‐5 Jahre, die Bibelkäfer werden
über die Steintreppe (Bistrobereich) in das Obergeschoß geführt. Die
Gruppe der 6‐12 jährigen (Bibelentdecker) werden über die Holztreppe
im Foyer in den Kindergottesdienstraum im Obergeschoß gehen.
 wenn möglich werden wir uns im Freien aufhalten.
 Essen ist im KiGo Raum im Moment nicht möglich! Bitte nur eine eigene
Trinkflasche mitbringen. Die Kinder sollten gut gefrühstückt haben.
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Hygienemaßnahmen
 Sobald der Mindestabstand von 1,50 m unter den Mitarbeitern oder im
Elterngespräch nicht mehr eingehalten werden kann, muss ein Mund‐
Nasen‐Schutz getragen werden.
 Händewaschen der Kinder bei Ankunft
Bibelkäfer: Die Kinder melden sich beim Check‐in (Foyer) an und gehen
dann mit einem Mitarbeiter zu dem Waschraum im Obergeschoß und
waschen sich die Hände.
Bibelentdecker: Die Kinder melden sich beim Check‐in (Foyer) und
desinfizieren die Hände mit den dort aufstellten Desinfektionsspender.
 Die Eltern dürfen die KiGo Räume nicht betreten. ( Ausnahme s.o. )
 Die Räume werden regelmäßig gelüftet
 Handkontaktflächen wie z.B. Tischoberflächen, Stühle, Lichtschalter,
Türgriffe usw. werden nach jedem Kindergottesdienst gereinigt.

Sonstiges:
 Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können und
auskunftsfähig zu sein, ist es nötig Folgendes auszufüllen: Eine
Gesundheitsbestätigung der Mitarbeiter und der Kinder und eine
KiGo Anmeldung mit den Kontaktdaten.
 Bitte lasst uns alle gemeinsam auf die Einhaltung dieser Maßnahmen
achten . Im Übrigen gilt: Niemals krank in den Gottesdienst!
Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber,
Erkältungsanzeichen, Atemnot) kommen nicht in die Gottesdienste bzw.
bleiben zu Hause, bis der Verdacht auf Infizierung mit dem Corona Virus
aufgeklärt ist. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation
gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht in Gefahr zu bringen.
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Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
 Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach
Hause geschickt.
 Die Leitung der Gemeinde wird über die für den Gottesdienst zuständigen
Person (in der Regel der Pastor / oder Gottesdienstleiter) informiert.
 Das Gospelhouse steht im Kontakt mit dem Gesundheitsamt.

Umsetzung und Unterstützung
 Diese Maßnahmen gelten ab sofort und bis auf Widerruf
Kehl, den 23.04.2021

Gospelhouse Kehl
Pastor Peter Forschle

Ersetzt das Schutzkonzept vom 29.09.2020/ wird ergänzt durch das
Schutzkonzept für Gottesdienste vom 07.11.2020 und dessen Erweiterungen

