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Liebe Kinder, liebe Eltern,

i

G

Kindergo esdienst
in der FeG Bad Camberg

es gibt gute Nachrichten: Ab März startet der Kindergottesdienst wieder!
Damit Ihr Euch orientieren könnt, erhaltet Ihr heute einige Informationen über den organisatorischen Rahmen
und das Hygiene-Konzept des Kigos.

Organisatorisches
Ÿ Der Kigo ndet jeden 1. und 3. Sonntag im Monat in den Gemeinderäumen der FeG BadCamberg parallel

zum „normalen“ Gottesdienst statt.
Ÿ

Voraussetzung ist, dass die Corona-Situation eine Präsentveranstaltung zulässt. Wir halten euch Eltern auf
dem Laufenden, wenn der Kigo situationsbedingt ausfallen muss.

Ÿ

Für Kinder in der Altersgruppe 6-12 Jahre wird es einen geistlichen Impuls geben.

Ÿ

Die jüngeren Kinder (3-6 Jahre) versuchen wir so gut es geht, in das Thema einzubinden. Zusätzlich haben
wir Mal- und Spielsachen parat.

Ÿ

Kinder unter 3 Jahre sind in Begleitung eines betreuenden Elternteils willkommen.

Ÿ

Wenn es die Corona-Situation zulässt, werden wir auch gemeinsam singen.

Ÿ

Zwischendurch gibt es eine Schmatz- und Trinkpause.

Ÿ

Inhaltlich und organisatorisch ist Parisa Lang für den Kigo zuständig.

Ÿ

Eine zusätzliche mithelfende Person ist angedacht und wird noch angefragt.

Hygiene-Konzept
Ÿ Die Kinder, die am Kigo teilnehmen möchten, melden sich über die speziell dafür eingerichtete Signal-

Gruppe für den jeweils stattndenden Kigo an. So haben wir einen Überblick über die Anzahl der Personen,
die sich während des Kigos in den Räumlichkeiten aufhalten werden und können besser planen.
Ÿ

Kinder mit Erkältungs- oder Coronasymptomen bleiben Zuhause. So stellen wir sicher, dass kranke Kinder
die notwendige Fürsorge erhalten. Gleichzeitig schützen wir die Kinder, die am Kigo teilnehmen, davor krank
zu werden und / oder in Quarantäne zu müssen.

Ÿ

Die „großen“ Kinder (3-12 Jahre) werden von den Eltern an der Eingangstür der Gemeinderäume
abgegeben und nach dem Gottesdienst wieder abgeholt.

Ÿ

Abgesehen von den Kigo-Mitarbeitern (und den Elternteilen der Kinder unter 3 Jahre) werden sich keine
anderen Erwachsenen während des Kigos in den Gemeinderäumen aufhalten.

Ÿ

Direkt nach dem Betreten der Gemeinderäume waschen und desinzieren sich alle die Hände.

Ÿ

Alle Kinder im Kita-Alter (bis 6 Jahre) können ohne Maske am Kigo teilnehmen.

Ÿ

Alle Schulkinder (ab 6 Jahre) tragen während des Kigos eine medizinische Maske. Alle Eltern, die ihre U3
Kinder begleiten, tragen eine FFP2-Maske.

Ÿ

Die Mitarbeiter tragen während des Kigos FFP2-Masken.

Ÿ

Während des Kigos beachten alle Teilnehmer (Kinder, Mitarbeiter und evtl. anwesende Eltern) die
Abstandsregeln.

Ÿ

Während der Pandemiephase werden wir in geschlossenen Räumen nicht singen.

Ÿ

Während der Schmatz- und Trinkpause bekommt jedes Kind einen einzeln abgepackten Snack und Getränk.

Wenn Ihr Fragen, Ideen oder Anregungen habt, könnt Ihr Euch gerne an mich wenden. Ihr erreicht mich am
besten über den Messenger signal (0151-16535782) oder E-Mail (kigo@lang-online.eu). Es kann sein, dass ich
jobbedingt nicht sofort antworten kann. In diesem Fall melde ich mich zurück, sobald es möglich ist.
Ich freue mich auf den Neustart mit Euch!
Bis bald,

Parisa

