
 
Liebe Kinderkirchfamilien, 
 
Es gibt gute Neuigkeiten - am 12. Juli 2020 beginnt die Kinderkirche wieder!  

Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht, wie ein Kindergottesdienst unter 

Corona Bedingungen aussehen kann und dafür ein Konzept entwickelt.  

Die Kinderkirche beginnt direkt in den Räumen im Untergeschoss des Gemeindehauses 

(nicht wie gewohnt in der Christuskirche), wir nützen oft den schönen Kirchgarten und wir 

halten Abstand! 

Wie auch im „Erwachsenengottesdienst“ darf in der Kinderkirche leider nicht gemeinsam 

gesungen werden – aber das Team entwickelt kreative Alternativen für die Kinder! 

Weitere Kindergottesdienste haben wir für den 19.7.2020 und am 26.7.2020 vorgesehen.  

 
Das ausführliche Hygienekonzept habe ich Ihnen angehängt und die wichtigsten Punkte 
daraus im Folgenden aufgelistet. Bitte besprechen Sie diese im Vorfeld mit Ihren Kindern, 
damit der „Kinderkirchenstart“ gut gelingen kann. Vielen Dank! 
 

• Kinder, die am Kindergottesdienst teilnehmen müssen gesund sein. 
Kinder, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die 
typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen können am 
Kindergottesdienst nicht teilnehmen. 
 

• Um mehr Kindern die Teilnahme zu ermöglichen und um die Abstandsregel einhalten 

zu können sollten Kinder ohne Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen können. 

Dies ist im Kindergottesdienst in der Regel ab 5 oder 6 Jahren möglich 

 

• Alle Kinder werden gebracht (10.00 Uhr) und direkt nach dem Gottesdienst abgeholt 

(10.35 Uhr/10.40 Uhr) 

 

• Die Kinderkirche benützt ausschließlich den unteren Eingang des Gemeindehauses. 

 

• Um Ihre Kinder nach dem Gottesdienst abzuholen, warten Sie, wenn möglich bitte im 

Freien. 

 

• Das Mitarbeiterteam, die Eltern und alle Kinder über 6 J. tragen beim Eintreffen und 

beim Abholen einen Mund-Nasen-Schutz, während des Kindergottesdienstes besteht 

keine Maskenpflicht. 

 

• Um einen Wartestau vor den Toiletten zu vermeiden erhält jedes Kind vor dem 

Kindergottesdienst einen Spritzer Desinfektionsmittel in die Handfläche. Sollte ein 

Kind allergisch dagegen sein, dann informieren Sie uns bitte. 

 

• Die Toilettenbenützung ist nur einzeln möglich. 

 

• Bei jedem Kindergottesdienst werden Namen und Telefon (oder E-Mail) erfasst. 

 

Ihre Kinder können den Kindergottesdienst ohne Anmeldung besuchen.  

Sollten Sie jedoch im Vorfeld schon wissen, dass Ihr Kind teilnimmt erleichtert uns eine kurze 

Info per Mail die Planungen. Vielen Dank! 

Nun freuen wir uns sehr auf das Wiedersehen und den ersten Kindergottesdienst! 

 

Ganz herzliche Grüße 

Annette Krafft und das gesamte Kinderkirchteam 

 


