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Infektionsschutzkonzept für 
Kindergottesdienste in der FeG WiWa 

- Fassung vom 6.9.2020 – 
 

 1.   Basis 

Grundlage 

Dieses Konzept beruht auf der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
vom 23. Juni 2020, den Empfehlungen des Bundes der Freien evangelischen 
Gemeinden sowie der Erfahrung aus der Umsetzung von Hygienemaßnahmen in 
Schulen und Kindergärten. 

Falls die Verordnung des Landes Baden-Württemberg geändert wird oder darüber 
hinaus neue Empfehlungen zu Hygienemaßnahmen einzuarbeiten sind, wird dieses 
Konzept entsprechend angepasst. 

Geltungsbereich 

Gemeindliche Veranstaltungen der Arche WiWa (Kindergottesdienstgruppen und 
Jungschar). 

Verantwortung 

Für den Inhalt dieses Hygienekonzepts sind Gottfried Hessenauer und Uwe Scheerer 
gesamtverantwortlich. 

Für die Umsetzung des Konzepts tragen die jeweils zuständigen 
Kindergruppenleiterinnen und Kindergruppenleiter die Verantwortung. 

Das zuständige Gesundheitsamt und der Bund der FeG werden informiert, wenn sich 
im Nachgang eines Kindergottesdienstes herausstellt, dass eine mit Covid-19 
infizierte Person am Gottesdienst teilgenommen hat. 

2.   Informationsverteilung 

Die aktuellen und aktualisierten Informationen zu den Hygienemaßnahmen und zum 
Hygienekonzept werden per E-Mail an alle Eltern von Kindern, die regelmäßig am 
Kindergottesdienst oder der Jungschar teilnehmen, gesendet. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über Schutzmaßnahmen informiert und 
eingewiesen. Die Aufgabenbeschreibung wird jedem Mitarbeiter vorab zugesendet. 

  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
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3.   Allgemeine Hygienemaßnahmen 

Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter und jedes Kind ab sechs Jahren muss einen 
Mund-Nasen-Schutz bei Veranstaltungen im Gemeindehaus tragen. Der Mund-
Nasen-Schutz darf am Sitzplatz abgenommen werden. Jeder muss eine eigene 
Maske mitbringen. Die Masken müssen schon vor Betreten des Gebäudes 
angezogen werden. 

Die Abstandsregel von 1,5 Metern im Sitzen und Stehen sind vor und im 
Gemeindehaus einzuhalten. Tische und Stühle in den Gruppenräumen sind 
entsprechend gestellt. 

Ebenfalls um die Abstandsregel einzuhalten, wird die Anzahl der Kinder in einer 
Kindergottesdienstgruppe auf fünf beschränkt. Bei der Jungschar entfällt diese 
Beschränkung, weil die Jungschar dann im Gottesdienstsaal (oder im Freien) 
stattfindet. 

Wir weisen auf die Hust- und Niesetikette hin, bei der man entweder in ein 
Einmaltaschentuch oder, falls nicht vorhanden, die Armbeuge benutzt. 

Kinder mit ansteckenden Krankheiten (auch Erkältungen) dürfen am 
Kindergottesdienst und auch der Jungschar nicht teilnehmen. Stellt eine Mitarbeiterin 
oder ein Mitarbeiter fest, dass ein Kind an einer ansteckenden Krankheit leidet, so 
wird dieses Kind unverzüglich zu seinen Eltern im Erwachsenengottesdienst 
gebracht. 

Räume werden vor und nach dem Kindergottesdienst und der Jungschar (ggf. auch 
während der Veranstaltung) ausreichend gelüftet. Die Fuchsgruppe zieht in einen 
Raum um, der ausreichend gelüftet werden kann. 

Türklinken und Oberflächen, die mit Händen berührt werden, werden von der 
Mitarbeiterin oder vom Mitarbeiter vor und nach der Veranstaltung desinfiziert. 

Hygienisches Händewaschen mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern ist 
gewährleistet. Außerdem steht jedem Handwaschbereich ein Desinfektionsspender 
zur Verfügung. 

4.   Ablauf eines Kindergottesdienstes oder der Jungschar 

Die Teilnahme am Kindergottesdienst erfordert eine vorherige Anmeldung. Mit der 
Anmeldung wird sichergestellt, dass nicht mehr als fünf Kinder am Kindergottesdienst 
einer Gruppe teilnehmen. 

Für die Anmeldung ist erforderlich, dass mindestens ein Elternteil am parallel 
stattfindenden Erwachsenengottesdienst teilnimmt. Eine Anmeldung erfolgt daher 
immer gemeinsam für Erwachsenen- und Kindergottesdienst. 

Auch Kinder von Mitarbeitenden müssen angemeldet werden, weil ohne 
Anmeldung unter Umständen eine Gruppe zu voll wird. 
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Kinder ohne vorherige Anmeldung können am Kindergottesdienst teilnehmen, 
wenn mindestens ein Elternteil gleichzeitig am Erwachsenengottesdienst teilnimmt 
und noch Platz in der Kindergottesdienstgruppe ist. 

Die Kinder treffen sich sonntags zwischen 10:20 und 10:30 vor dem 
Gemeindezentrum in ihrer jeweiligen Gruppe. Kinder ab sechs Jahren müssen 
einen Mundschutz tragen. Für jede Gruppe gibt es einen eigenen Bistrotisch, der bei 
Regenwetter unter dem Vordach aufgestellt wird. Jedes Kind muss von einem 
Elternteil zum Bistrotisch gebracht werden, wo das Elternteil auf einem 
vorgedruckten Formular bestätigt, dass das Kind nach bestem Wissen frei von 
ansteckenden Krankheiten ist. Dieses ausgefüllte Formular dient auch der 
Kontaktverfolgung im Infektionsfall. Erst nach Ausfüllen dieses Formulars darf ein 
Kind am Kindergottesdienst oder an der Jungschar teilnehmen. 

Wenn eine Gruppe vollständig ist, spätestens jedoch um 10:30, gehen die Gruppen 
getrennt ins Obergeschoss. Nach dem Händewaschen in einem Toilettenraum 
oder der Küche gehen die Kinder dann in ihren jeweiligen Gruppenraum. 

Der Mund-Nasen-Schutz für Kinder ab sechs Jahren kann nur im Gruppenraum 
abgelegt werden. D.h. außerhalb muss er getragen werden. 

Für die Zeit der Corona-Maßnahmen wird auf Essen und Trinken und auch auf das 
Singen im Kindergottesdienst oder der Jungschar verzichtet. 

Die Gemeinde stellt für jedes Kind (außer den Füchsen) ein namentlich 
gekennzeichnetes Mäppchen mit Malstiften bereit. Dieses verbleibt im 
Gruppenraum und wird, wie auch andere benutzten Materialien (z.B. Scheren) nach 
jeder Veranstaltung von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter desinfiziert. 

Spiele mit körperlichem Kontakt oder mit gemeinsamen Materialien finden nicht statt, 
außer wenn Einmalhandschuhe benutzt werden. 

Am Ende eines Kindergottesdienstes werden die Kinder in ihren Gruppen zu ihrem 
Bistrotisch zurückgebracht, wo sie von einem Elternteil abgeholt werden müssen. 

 


