
Hygienehinweise und Änderungen 

Liebe Eltern,  

wie bereits angekündigt müssen wir in diesem Jahr auch einige Änderungen vornehmen, um 

unser Programm umsetzen zu können. Die einzelnen Änderungen sind für Sie im Folgenden 

kurz genannt. Bitte lesen Sie sich diese durch und besprechen Sie die Punkte mit Ihrem Kind. 

Den untenstehenden Abschnitt geben Sie Ihrem Kind bitte unbedingt ausgefüllt zum ersten 

Kidstreff-Termin mit, an welchem Ihr Kind teilnimmt! 

Wichtig! Ohne den unterschriebenen Abschnitt kann Ihr Kind nicht an unserem Programm 

teilnehmen! 

Die Änderungen auf einem Blick: 

1) Jedes Kind benötigt unbedingt seinen eigenen Mund- und Nasenschutz! 

Dieser ist verpflichtend während des Kidstreffs zu tragen und darf nur außerhalb der 

Räumlichkeiten (z.B. auf dem Außengelände) abgenommen werden, sofern der Min-

destabstand eingehalten wird. Sollte die Maske eine selbsthergestellte sein, so sor-

gen Sie bitte dafür, dass diese frisch gewaschen ist, und benutzte bei mind. 60°C ge-

waschen werden sollten. Es empfiehlt sich, dass Ihr Kind einen Plastikbeutel mit-

nimmt, um die Maske dort bei Nichttragen hineinzulegen. 

Der Mund- und Nasenschutz ist (bereits dem Namen nach) auch so zu tragen, dass 

Mund und Nase bedeckt sind! 

 

2) Der Mindestabstand von 1,50 Metern unter den Teilnehmer*innen als auch den 

Mitarbeiter*innen ist verpflichtend einzuhalten. 

Auch wenn Ihre Kinder in ihrer Freizeit wieder miteinander spielen, müssen wir im 

Rahmen unseres Programms diesen Abstand einhalten.  

 

3) Bei Betreten der Jugendräume müssen die Hände gewaschen werden (mind. 30 Sek 

lang, mit Seife) – entsprechende Schilder werden an den Waschbecken aushängen. 

Zusätzlich steht auch ein Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Das Hände wa-

schen gilt zusätzlich vor jedem Essen oder Trinken. Die Hust- und Niesetikette (in die 

Armbeuge, benutzte Taschentücher direkt in den Müll werfen und auch hiernach 

Hände waschen) ist zu beachten. 

 

4) Wir empfehlen, dass Ihr Kind eine eigene Wasserflasche mitnimmt! 

Innerhalb der Jugendräume wird es die Option geben, dass Ihr Kind seine Flasche 

nachfüllen kann (ausschließlich Wasser).  

 

5) Es empfiehlt sich, dass Ihr Kind eine eigene Federmappe mit Stiften mitnimmt. 

Sofern möglich würden wir Ihnen empfehlen, dass Ihr Kind eine eigene Federmappe 

mitnimmt und auch nur die eigenen Stifte verwendet (und diese auch nicht an an-

dere Kinder verleiht). Notfalls werden desinfizierte Stifte auch von uns zur Verfügung 

gestellt. 

 

6) Ihr Kind muss pünktlich zur gewählten Einlasszeit vor dem Eingang der Jugend-

räume sein. Die Kinder werden gesammelt von einem/r Mitarbeiter*in abgeholt 



und in die Jugendräume gebracht.  

Bitte beachten Sie, wenn Sie Ihr Kind dort an uns übergeben, dass Sie zu den anderen 

Eltern und Kindern den Abstand von 1,50 Metern einhalten. Sobald Ihr Kind das Ge-

meindezentrum betritt muss der Mund- und Nasenschutz getragen werden. Sie als 

Eltern können dieses Jahr nur im Notfall das Gemeindezentrum betreten, der Vorhof 

hat leider keine Möglichkeit, sich bei Regen unterzustellen!  

 

7) Das Abholen erfolgt zur Endzeit der von Ihnen gewählten Gruppenphase, jedoch 

werden die Kinder hier wenige Meter die Straße hinauf über das Außengelände die 

Jugendräume verlassen; auch hier werden wir Ihre Kinder wieder gesammelt nach 

oben bringen! 

Bitte beachten Sie auch hier wieder den Abstand zu den anderen wartenden Eltern. 

 

8) Erkrankte Kinder erhalten keinen Eintritt und sind bereits, sobald Sie Symptome 

feststellen, via Mail abzumelden! Sollte nachweislich eine Corona-Infektion vorlie-

gen, so melden Sie sich bitte ebenfalls umgehend bei uns! 

 

9) Wir behalten uns vor, Kinder, die sich trotz mehrmaliger Ermahnung vorsätzlich 

nicht an die oben genannten Hygieneverordnungen halten, vom Programm auszu-

schließen. 

Bitte sensibilisieren Sie Ihr Kind dafür, dass die genannten Regeln dem Schutz aller 

dient und nur funktionieren kann, wenn wir alle an einem Strang ziehen. 

 

10)  Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Infektion kommen, übernimmt 

die Gemeinde Schellenbeck -Einern keinerlei Haftung. 

 

Hiermit bestätige ich (Name des Erziehungsberechtigten) ____________________________, 

dass ich die Hygienehinweise und Änderungen für den Kidstreff 2020 der Ev. Kirchenge-

meinde Schellenbeck-Einern gelesen und akzeptiert habe. Ich habe selbige meinem Kind 

(Name des Kindes) _________________________ erläutert und trage dafür Sorge, dass die 

Hygienebestimmungen auch eingehalten werden. 

 

Die Klausel, dass bei Nichteinhaltung oder Erkrankung das Kind vom Programm ausgeschlos-

sen werden kann, habe ich zur Kenntnis genommen, ebenso, dass keine Haftbarkeit bei einer 

Infektion vorliegt.  

Dieses Schreiben ist bis einschließlich 31.12.2020 mit meiner Unterschrift gültig. 

 

_______________________________                              _______________________________ 

Datum, Ort                                                                              Unterschrift 


