
Das Hygiene-Schutzkonzept

in der KidsZone von Kirche am start

Zugang zur KidsZone

 Der Mindestabstand von 1,5m ist vorgeschrieben und wird in den genutzten  
Räumen berücksichtigt. Die Zahl der Teilnehmer orientiert sich daher an der 
Raumgröße.

 Der Mindestabstand gilt nicht für Kinder aus einem Haushalt.
 Eine Anmeldung erfolgt online oder bei einem Mitarbeiter.
 Kinder mit Erkältungssymptomen (Ausnahme: klarer Schnupfen) dürfen nicht an 

der Kinderkirche teilnehmen. Um Abmeldung wird erbeten.
 Außerhalb der zugewiesenen Plätze müssen Kinder ab 6 Jahren eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen. Mitarbeiter werden durchgängig eine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen.

 Zu Beginn, sowie am Ende der KidsZone werden die Hände gewaschen und 
desinfiziert. Desinfektionsmittel steht die ganze Zeit über zur Verfügung.

 Die Regeln des Zusammenseins werden auf liebevoll gestalteten Karten im Raum 
ausgehängt und mit den Kindern zu Beginn durchgesprochen.

 Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Mithilfe dieser Liste können 
Infektionsketten ggf. schnell nachvollzogen werden. Die Anwesenheitsliste muss 
drei Wochen lang sicher aufbewahrt und auf Verlangen an die zuständigen 
Behörden ausgehändigt werden – anschließend ist sie zu vernichten. Die 
Anwesenheitslisten dürfen für keinen anderen Zweck verwendet werden.

 Die Kinder werden im 1,5. Stock im Ostpol von den Mitarbeitern in Empfang 
genommen und zum Raum geführt. Dort können sie ab 17:45 Uhr auch wieder von 
ihren Eltern abgeholt werden. Im Ostpol muss eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden.

Gestaltung der KidsZone

 Wir verzichten momentan auf das gemeinsame Singen mit den Kindern.
 Jedes Kind bekommt einen zugewiesenen Platz, der liebevoll gestaltet wird. Kinder 

aus einem Haushalt können zusammen sitzen. Am zugewiesenen Platz können die 
Kinder ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.

 Wir halten für jedes Kind ein eigenes Getränk, sowie abgepackte gesunde Snacks 
bereit. Falls Eltern dies nicht für ihre Kinder wünschen, müssen sie es bei der 
Anmeldung angeben.



Weitere Hygieneregeln

 Die Räumlichkeiten werden alle 20 Minuten für 5 Minuten stoßgelüftet. Die Kinder 
sollten sich dementsprechend anziehen (Zwiebel-Look).

 Die Toilettenräume werden zeitgleich nur von je einem Kind und Mitarbeiter 
genutzt.

 Wir tauschen keine Gegenstände oder Materialien zwischen unterschiedlichen 
Hausständen. Kinder aus einem Haushalt nutzen dieselben Materialien oder 
Gegenstände.

 Es besteht leider nicht die Möglichkeit, dass Eltern ihre Kinder in die KidsZone 
begleiten. 


