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Eulengruppe – Hygienekonzept 
Kinder im Alter von 0 – 7 Jahren 
Treffen: So-Morgen 10.15 Uhr bis 12.15 Uhr 
                                                                                          
 

1. Wir wollen das Ansteckungsrisiko so gering, wie möglich, halten. 
2. Bei Ankunft in der Gemeinde, müssen alle ihre Hände desinfizieren und Namen und Adresse 

angeben. Die Liste wird nach spätestens 3 Wochen vernichtet und dient nur dem Zweck, eine 
eventuelle Ansteckung nachvollziehen zu können (fürs Gesundheitsamt). 

3. Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes, sowie auf den Fluren besteht Maskenpflicht für Kinder 
ab 6 Jahre, auch in den Gruppenräumen. 
Die Mitarbeiter tragen die ganze Zeit eine Mund- Nasenbedeckung. 

4. Eltern und Kinder gehen ab 10.30 Uhr in den Gottesdienstraum und setzen sich, gemäß der 
Abstandsregel* (siehe unten) hin. 

5. Beim Inhalt der Biblischen Geschichte vermitteln und Beten können die Kinder auf Abstand 
 1,50 m sitzen oder stehen. 

6. Singen dürfen wir leider nicht. 
7. Beim Basteln und Malen wird ebenfalls auf die Abstandsregel* geachtet. 
8. Der Ablauf der Zeit im Gruppenraum wird durch ein Protokoll dokumentiert. 
9. In der Spielzeit sehen wir das einfach nicht als praktikabel an, die Kinder in jedem Fall zu trennen, 

sofern sie das selbst nicht wollen. 
10. Am Anfang werden wir mit den Kindern im Raum bleiben, aber so wie es das Wetter zulässt, 

werden wir, für die Spielzeit, mit ihnen, nach draußen gehen. Wir werden mit ihnen im 
Sandkastenbereich bleiben oder/und die Kinderfahrzeuge benutzen. 

11. Ist ein Kind auf die Toilette vom Mitarbeiter zu begleiten, werden wir Mitarbeiter dort 
Einmalhandschuhe tragen und darauf achten, dass die Kinder sich die Hände mit Seife ordentlich 
waschen. Zum Abtrocknen gibt es  Papier-Einmaltücher. 

12. Sollte ein Kind erkältet sein, auch nur leicht, Schnupfen oder Husten haben, darf es  nicht an der 
Kinderstunde teilnehmen. 

13. Die Kinder von 0-6 Jahren begleiten  die Eltern / 1 Elternteil, nach oben und zeigt ihnen, wo sie 
welchen Abstand auf der Treppe und im Flur einhalten sollten. 

14. Die Eltern sind aufgefordert dem Mitarbeiter, der Dienst hat, rechtzeitig mit zu teilen, dass die 
Kinder in die Eulengruppe kommen werden am Sonntag. 

15. Brauchen Kinder in der Zeit (siehe oben) etwas zu Trinken, wird Wasser im persönlich 
beschrifteten Becher für jedes Kind gereicht. Es kann natürlich auch gerne etwas mitgegeben 
werden von den Eltern. Ebenso kann auch etwas zu Essen, falls notwendig, mitgebracht werden. 
Der jeweilige Gruppenleiter ist darüber bitte zu informieren. 

16. Wir beaufsichtigen die Kinder so lange, bis der Hauptgottesdienst zu Ende ist, danach sind die 
Eltern wieder für die Kinder, ob drinnen oder draußen, verantwortlich. 

17. Tische, Stühle, Türklinken usw. werden regemäßig gesäubert vom jeweiligen Putzdienst. 
18. Außerdem wird der Raum regelmäßig gelüftet. 
19. Je nachdem wie viele Kinder am Sonntag da sind, werden 1 bis 2 Mitarbeiter mit in der Gruppe sein. 

Es dürfen höchstens 8 Kinder anwesend sein. 
20. Gebet und Segen finden ohne Körperkontakt statt. 
21. Bitte unbedingt auch beim Bringen und Abholen der Kinder auf die Abstandsregel* achten. 

 
 



 
Abschließend möchten wir mitteilen, dass wir, obwohl wir uns große Mühe geben werden,  NICHT 
gewährleisten können, dass die Kinder, in der Gruppe durchgängig nicht in  einen engeren Kontakt 
miteinander kommen. Das ist in der Praxis, bei dieser Altersgruppe der Kinder einfach unmöglich 
umsetzbar. Aus diesem Grunde, liegt die Verantwortung letztendlich bei den Eltern, ob sie ihr/e Kind/er an 
dem Kindergottesdienst teilnehmen lassen möchten oder nicht.  
 
*Abstandregel: Es dürfen Familienmitglieder zusammen sein plus 1 Person aus einem anderen Haushalt. 
                            Diese, höchstens aus 5 Personen bestehende Gruppe, hält zur  
                            nächsten 2er oder 3er Gruppe einen Abstand von 1,5 m ein. 
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