
Zusammenarbeit
Um dieses und ähnliche Angebote zu ermöglichen
sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen!

Bitte lassen Sie Ihr Kind nur dann in die
Gruppenstunde kommen, wenn es wirklich gesund
ist und keine Symptome zeigt. Sollte bei Ihnen in
der Familie ein Infektionsfall auftreten, nachdem
Ihr Kind bei uns in der Gruppenstunde war, rufen
Sie bitte sofort bei Jugend- und
Gemeindereferentin Julia Nöthel an: 0177
5723186.

Wir können dann entsprechend reagieren und
gegebenenfalls weitere Veranstaltungen absagen,
um eine weitere Verbreitung einzudämmen.

Um das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 so gering wie möglich zu halten, müssen aktuell besondere
Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Mund-Nasen-Schutz
Ein Mund-Nasen-Schutz ist derzeit eines von
sehr wenigen Hilfsmitteln, die wir zur
Infektionsvorbeugung besitzen. Wir möchten Sie
daher bitten, dass Ihr Kind unsere
Räumlichkeitenmit Maske betritt und diese
auch für Programmpunkte, die in unseren
Räumlichkeiten stattfinden, verwendet. Wir
planen den Großteil unseres Programms
draußen. Dort ist das Tragen der Maske nicht
notwendig.
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Desinfektion
Wir bitten die Kinder beim Betreten der Räume
die Hände gründlich zu waschen und/oder zu
desinfizieren. Um Staus zu vermeiden sind
eigene mitgebrachte Handdesinfektionsmittel
möglich und empfehlenswert.

Die Gruppenleiter:innen tragen dafür Sorge,
dass alle Türklinken, die genutzt wurden, nach
der Veranstaltung mit Papiertüchern und
Desinfektionsmitteln bzw. Desinfektionstüchern
gereinigt werden.
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Abstand
Neben der Maske ist Abstand eine der wichtigsten
Schutzmaßnahmen. Wir wollen bei den
Kindergruppen nahen Kontakt so weit wie möglich
einschränken. Daher planen wir in erster Linie
Spiele, bei denen wir nicht in Kontakt treten und
werden die Kinder in unseren Räumlichkeiten (z.B.
für die Bibelgeschichte) anweisen sich auf
ausgewiesene Plätze zu setzen.

Schutzkonzept undAbstands- undHygieneregeln
für die Kindergruppen in der EvangelischenKreuzkirche Fulda


