Schutzkonzept des GospelKinderHouse

Angelehnt an die Schutzhinweise von KVJS, UKBW und LGA
während der Corona Pandemie.
Maßnahmen
•

Kindergottesdienstzeiten: Sonntags 09:00 + 11:00 Uhr

•

Altersgruppen:
3-5 Jahre (Pandagruppe)
6-10 Jahre (Adlergruppe)

•

Die Teilnahme eines Kindes ist mit einer vorherigen Anmeldung über die
Homepage oder vor Ort möglich. Zum Schutz für alle werden die Gruppen
gleich bleiben. Daher ist es nicht möglich das Kind einmal zum 9 Uhr und
einmal zum 11 Uhr Gottesdienst zu bringen. Direkt bei der Anmeldung ist
die Uhrzeit anzugeben.

•

Das Gebäude Haus 3 ist ausschließlich für die Kinder und Mitarbeiter vom
GoKiHouse zugänglich. Mit der Ausnahme des Bistroteam, dies kann die
Küche nutzen und lässt die Schiebetür zum Saal verschlossen und haltet
sich im Flur an die Hygienevorschriften.

•

Die zwei Gruppen sollen sich untereinander nicht mischen und haben
dadurch auch verschiedene Eingänge.
3-5 Jahre Panda: Seiteneingang Haus 3
6-10 Jahre Adler: Haupteingang Bistro

•

Da im Flur von Haus 3 vor den Toiletten nicht auf den Mindestabstand
geachtet werden kann, ist dort für die Erwachsenen und Kinder ab 6 Jahren
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für die Kinder besteht während der
GoKiHouse Zeit keine Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

•

Wenn möglich werden wir uns im Freien aufhalten.

•

Essen ist im GoKiHouse im Moment nicht möglich! Bitte nur eine eigene
Trinkflasche mitbringen. Die Kinder sollen gut gefrühstückt kommen.

Hygienemaßnahmen
•

Sobald der Mindestabstand von 1,50 m unter den Mitarbeitern oder im
Elterngespräch nicht mehr eingehalten werden kann, muss ein MundNasen-Schutz getragen werden.

•

Direkt am Check-In, vor dem Betreten der Räume, müssen von den Kindern
und Mitarbeitern die Hände desinfiziert werden.

•

Die GoKiHouse Räume dürfen nicht von den Eltern betreten werden.

•

Die Räume werden regelmäßig gelüftet

•

Handkontaktflächen wie z.B. Tischoberflächen, Stühle, Lichtschalter,
Türgriffe usw. werden nach jedem Kindergottesdienst gereinigt.

Sonstiges
•

Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können und
auskunftsfähig zu sein, ist es nötig folgendes auszufüllen: eine
Gesundheitsbestätigung von den Mitarbeitern und den Kindern. Und eine
GoKiHouse Anmeldung mit den Kontaktdaten.

•

Bitte lasst uns alle gemeinsam auf die Einhaltung dieser Maßnahmen
achten. Im Übrigen gilt: Niemals krank in den Gottesdienst!
Personen mit erkennbaren Symptomen (Fieber ab 38 Grad, trockenen
Husten, Störung des Geschmacks oder Geruchssinn) kommen nicht in die
Gottesdienste bzw. bleiben zu Hause, bis der Verdacht auf Infizierung mit
dem Coronavirus ärztlicherseits aufgeklärt ist. Schnupfen ohne weitere
Krankheitszeichen ist, genauso wie leichter oder gelegentlicher Husten
bzw. Halskratzen, kein Ausschlussgrund. Hier sind alle gefragt, ihre
gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht in
Gefahr zu bringen.

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
•

Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach
Hause geschickt.

•

Die Leitung der Gemeinde wird über die für den Gottesdienst zuständige
Person (in der Regel Pastor/- in oder Gottesdienstleiter/-in) informiert.

•

Das Gospelhouse steht im Kontakt mit dem Gesundheitsamt

Umsetzung und Unterstützung
Diese Maßnahmen gelten ab sofort und bis auf Widerruf.

Baden-Baden, den 19.10.2020

Markus & Nicole Oppermann
Leitende Pastoren

