Pfarramt der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Redn itzh embach

St.Antonius und St.Laurentius Kirche

Telefon: 09122 / 74282, Fax: 75869
e-Mail: pfarramt.rednitzhembach@elkb.de

Rednitzhembach, Juli 2020

Liebe Eltern,
gerade ist es wieder möglich: Wir feiern gemeinsam Kindergottesdienst im Evangelischen
Gemeindehaus. Wir freuen uns auf die Kinder und mit ihnen gemeinsam einmal monatlich
Kindergottesdienst feiern zu können.
Leider ist es derzeit nicht möglich, parallel zum 10n10-Gottesdienst Kindergottesdienst zu feiern,
deshalb haben wir uns zunächst für Kindergottesdienst. Die aktuellen Termine für die
Kindergottesdienste finden sie aber jeweils auf der Homepage oder als Aushang in den Schaukästen.
Beginn wird jeweils 10.15 Uhr sein, das Ende ist auf ca. 11.00 – 11.15 Uhr geplant.
Wir haben uns schöne Sachen einfallen lassen, die auch unter den Bedingungen von Corona und unter
Einhaltung von Hygienemaßnahmen möglich sind. Trotzdem wollen wir dem Virus keine Chance
geben, sich weiter auszubreiten. Deshalb haben wir ein Hygieneschutzkonzept für den
Kindergottesdienst erarbeitet, das wir Ihnen gerne vorstellen möchten:
-

-

-

Herzlich laden wir alle (!) Kinder zum Kindergottesdienst ein. Kinder ab der 3. Klasse können
alleine den Kindergottesdienst mitfeiern. Bei jüngeren Kindern bitten wir um die Begleitung
durch eine erwachsene Person.
Kinder und Erwachsene mit Erkältungssymptomen oder die in Quarantäne sind können am
Kindergottesdienst nicht teilnehmen.
Alle Kinder über 6 Jahren und Erwachsene tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB),
Kinder und Erwachsene ab 12 Jahren eine FFP2-Maske, wenn sie das Gemeindehaus betreten
oder sich im Gemeindehaus bewegen. Im Freien muss keine MNB getragen werden, wenn der
Mindestabstand von 2 m eingehalten wird.
Wir essen oder trinken in der Regel nichts oder tun dies nur unter den vorgeschriebenen
Hygieneregeln.
Wir verwenden keine Materialien, die weitergereicht werden oder die mehrere Kinder
anfassen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Mäppchen mit Stiften, Schere und Kleber mit.
Wir verzichten auf Körperkontakt mit Personen, die nicht zum gleichen Hausstand gehören.
Wir Singen nur mit MNB/ FFP2-Maske im Raum. Im Freien ist das Singen ohne MNB bei
Einhaltung eines Mindestabstandes von mind. 2 m möglich.
Wir halten Abstand zueinander, sofern wir nicht zu einem Hausstand gehören.

-

-

Wir bitte darum, die Hände beim Betreten des Gemeindehauses zu desinfizieren oder sich die
Hände gründlich zu waschen.
Wir lüften den Raum regelmäßig.
Wir notieren von allen anwesenden Personen die Kontaktdaten und geben diese im Falle
einer Corona-Infektion an das zuständige Gesundheitsamt weiter. Wir halten uns dabei an die
Regeln zum Datenschutz.
Dazu benötigen wir von Ihnen die Einverständniserklärung zur Datenerhebung Ihres Kindes.
Sollten Sie nicht selbst am Kindergottesdienst teilnehmen, ist es zwingend erforderlich, dass
Ihr Kind das ausgefüllte und unterschriebene Blatt zur Datenerhebung mitbringt.
Falls Sie Ihr Kind zum Kindergottesdienst bringen, selbst aber nicht am Kindergottesdienst
teilnehmen, bitten wir Sie, das Gemeindehaus nicht zu betreten, um zulässige
Höchstpersonenzahlen nicht zu überschreiten.

Wir weisen die Teilnehmenden zu Beginn des KiGo auf die Einhaltung der geltenden
Hygienemaßnahmen hin und bemühen uns sehr, dass diese auch eingehalten werden.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro unter E-Mail:
pfarramt.rednitzhembach@elkb.de .
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!
Mit freundlichen Grüßen
Das KiGo-Team der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Rednitzhembach

Kindergottesdienst-Rednitzhembach Datenerhebung

Kindergottesdienst am _________________von 10:15 Uhr bis 11:15 Uhr

Vorname, Nachname __________________________________________

Telefonnummer: _____________________________________________

E-Mail Adresse_______________________________________________

Weitere Familienangehörige
Vorname, Nachname __________________________________________

Vorname, Nachname __________________________________________

Vorname, Nachname __________________________________________
Hiermit willige ich in die Datenerhebung und – Aufbewahrung im
Rahmen der Maßnahmen gegen das Covid19-Virus ein. Die Daten werden
für eine Dauer von 4 Wochen aufbewahrt.

Unterschrift__________________________________________________

Wir feiern gemeinsam KiGo

laden DICH dazu ein.

Aufgrund der aktuellen Lage bitten wir zu beachten:
• Kinder ab der 3. Klasse dürfen alleine am KiGo teilnehmen. Bei jüngeren
Kindern bitten wir um die Begleitung durch einen Erwachsenen.
• Kinder, die alleine am KiGo teilnehmen, müssen eine ausgefüllte
Datenschutzerklärung zum KiGo mitbringen. Diese sowie weitere Informationen
sind über das Evang. Pfarramt oder über die Homepage der Evang.
Kirchengemeinde ( www.evangkirche-rh.de) erhältlich.
• Beim Betreten des Gemeindehauses und während des gesamten KiGo ist ab dem
Altern von 6 Jahren ein Mund-Nasenschutz, nach Möglichkeit eine medizinische
Maske zu tragen. Für Erwachsene gilt die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen.

