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1. Zur Situation
Seit dem Lock-Down versorgen wir die Kinder mit digitalen Angeboten über unsere
Homepage bzw. über den Kindergottesdienst-Newsletter.
Da mittlerweile die Wiederaufnahme des Sonntagsgottesdienstes erfolgreich erprobt
wurde und auch in Schulen, Kindertagesstätten und Vereinen Angebote für Kinder
wieder aufgenommen werden, halten wir es für veranwortbar und wichtig wieder ein
gottesdienstliches Life-Angebot für die Kinder und ihre Familien bereitzustellen.
Das Kindergottesdienstteam hat sich darüber verständigt, wer aus dem Team bereit
ist, den Kindergottesdienst unter diesen Bedingungen anzubieten und zu feiern. Für
alle Mitglieder des Teams besteht jederzeit die Freiheit, die eigene Gesundheit zu
schützen und gegebenenfalls (noch) nicht für den Kindergottesdienst zur Verfügung
zu stehen.
In den KiTas und Grundschulen lernen die Kinder den Umgang mit den
Hygieneregeln. Diese Fähigkeiten bringen sie in der Regel in den Kindergottesdienst
mit. Da noch einiges abzustimmen ist und der Kirchenvorstand das Schutzkonzept,
den Brief an die Eltern und den Anmeldebogen beschließen muss, wird als
möglicher Beginn der 9. September ins Auge gefasst.
2. Verantwortlichkeit
Für ehrenamtlich Mitarbeitende in der Kirche besteht ein Haftungsschutz und sie
sind in breitem Umfang versichert.
Umsichtiges und ordnungsgemäßes Handeln ist aus unserer Sicht geboten, aber
auch ausreichend, um verantwortungsbewusst die anstehenden Entscheidungen zu
treffen.
Uns ist klar, als Team der Kirchengemeinde müssen wir die Maßgaben der jeweils
aktuellen Corona-Verordnung des Landes Hessen bzw. des Landes Rheinland-Pfalz
umsetzen und uns an Verfügungen des zuständigen Gesundheitsamtes oder der
Ortspolizeibehörde sowie das Schutzkonzept der Ev. Gemeinde Bockenheim halten.

Der Kirchenvorstand beschließt und verantwortet das Schutzkonzept für den
Kindergottesdienst mit den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen.
Wie für jeden Gottesdienst bedarf es auch für den Kindergottesdienst
verantwortlicher Personen, die bestimmte Schutz-Aufgaben übernehmen. Das
übernehmen die Mitglieder des Kindergottesdienstes, die für den jeweiligen Sonntag
verantwortlich sind.
- Sie empfangen die Kinder und sammeln die „Anmeldebögen“ (siehe unten) von
den Kindern ein bzw. unterstützen die Eltern beim Ausfüllen.
- Sie achten auf das Einhalten der verabredeten Abstands-und Hygieneregeln.
- Sie sorgen dafür, dass auch die Kontaktdaten der Teamer*innen in die
Anwesenheitslisten eingetragen werden.
Die Gesamtverantwortung liegt bei Pfarrerin Pia Baumann.
3. Welche Form Kindergottesdienst zu feiern ist möglich
Der Kindergottesdienst wird unter den Bedingungen des Schutzkonzeptes verkürzt
angeboten. Er dauert zwischen 30 und 40 Minuten.
Es wird eine wöchentlich wiederkehrende Liturgie geben. Im Mittelpunkt steht die
lebendige Erzählung einer Bibelgeschichte. Nach der Geschichte wird es eine Zeit
der Vertiefung durch Spiele, kreative Aktionen oder Rollenspiele auf Abstand geben.
Wir gehen davon aus, dass es Eltern geben wird, denen das Risiko trotzdem noch
zu hoch ist. Erziehungsberechtigte müssen in den nächsten Wochen ihre Kinder
schon KiTas und Schulen anvertrauen, da kann es eine Überforderung sein, auch
noch alle anderen Bereiche wie Kindergottesdienst, Musikunterricht oder Sportverein
zu organisieren. Viele werden vielleicht denken „Wie schön, es gibt wieder
Kindergottesdienst“ und ihr Kind trotzdem nicht bringen. Wir halten die Signalwirkung
durch die Einladung, die Abkündigung im Gottesdienst und die Ankündigung im
Gemeindebrief trotzdem für wichtig.
4. Der Zugang zum Kindergottesdienst
Der Zugang zum Kindergottesdienst erfolgt über den Eingang in das Foyer von der
Grempstrasse aus. So wird ein Zusammentreffen mit den
GottesdienstbesucherInnen der Kirche vermieden. Im Foyer wird ein Mitglied des
Kindergottesdienstteams die Kinder (und Eltern) in Empfang nehmen und die
Anmeldung durchführen. Der Ausgang erfolgt ebenfalls über das Foyer. Ein
Zusammentreffen mit den GottesdienstbesucherInnen kann hier nicht
ausgeschlossen werden.
5. Anmeldebogen
Alle anwesenden Personen müssen registriert werden. Die Mitarbeitenden tragen
sich dafür mit ihrer Adresse und ihrer Telefonnummer in eine Liste ein. Für jedes
Kind wird ein Anmeldebogen (Muster siehe unten) ausgefüllt. Kommt ein Kind
selbstständig zum Kindergottesdienst, muss es den Bogen ausgefüllt und
unterschrieben mitbringen. Der Anmeldebogen wird mit jeder Einladung zu
Kindergottesdienst per Newsletter wöchentlich verschickt.
Auf dem Anmeldebogen stimmen die Erziehungsberechtigten dem
Hygieneschutzkonzept zu und hinterlassen ihre Kontaktdaten und den Namen des

Kindes/der Kinder. Diese Unterlagen werden vier Wochen im Gemeindebüro
aufgehoben und dann vernichtet.
6. Schutzkonzept für den Kindergottesdienst
Der Kindergottesdienst richtet sich nach dem „Schutzkonzept zur Öffnung der
Gemeindehäuser für Versammlungen und Veranstaltungen in der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau“, das die Evangelische Gemeinde Bockenheim
erarbeite und u.a. auf ihrer Homepage veröffentlicht hat.
Der Kindergottesdienst wird im Saal im 1. OG stattfinden. Die Gesamtzahl von max.
12 Personen darf nicht überschritten werden.
Alternativ kann der Kindergottesdienst bei gutem Wetter auch im Freien (Hof zur
Grempstraße) stattfinden. Hier gelten ebenfalls die Richtlinien des Schutzkonzeptes
basierend auf den „Richtlinien für gottesdienstliche Versammlungen in der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“ (Stand 9. Juli 2020).
Es umfasst folgende Punkte, auf die wir achten werden:
• Alle Kinder über sechs Jahre tragen einen Mund-Nase-Schutz, wenn sie sich
im Gemeindehaus bewegen. Am Platz und im Freien brauchen sie diesen
Mund-Nase-Schutz nicht.
• Wir essen und trinken nichts.
• Wir verwenden keine Materialien, die weitergereicht werden oder die mehrere
Kinder anfassen.
• Wir verzichten auf Körperkontakt.
• Wir verzichten auf das Singen in geschlossenen Räumen. Im Freien singen
wir mit einem Abstand von drei Metern.
• Die Kinder halten 1,5 Meter Abstand voneinander, sofern sie nicht aus einem
Haushalt kommen.
• Wir halten Desinfektionsmittel bereit und lüften den Raum vorher gründlich.
• Wir haben von allen beteiligten Personen die Kontaktdaten und werden alle
im Falle einer Infektion umgehend informieren.
Das Schutzkonzept beinhaltet auch vier Voraussetzungen, die die Kinder erfüllen
müssen, um teilnehmen zu können:
• Die Kinder müssen sich selbstständig die Hände waschen und auf Toilette
gehen können.
• Die Kinder dürfen keiner Risikogruppe angehören.
• Die Kinder dürfen keinei Krankheitsanzeichen haben. In ihrem Umfeld darf es
keine Menschen mit Krankheitszeichen oder Infektionen geben.
• Die Kinder müssen einen ausgefüllten Anmeldebogen mitbringen.

7. Muster: Brief an die Eltern
Evangelische Gemeinde Bockenheim
Pfarrerin Pia Baumann
Kirchplatz 9
60487 Frankfurt
069 771377

Liebe Eltern,
es ist so weit. Wir feiern wieder Kindergottesdienst und freuen uns sehr auf die
Kinder:
immer sonntags, St. Jakobszentrum, Kirchplatz 9, von 10.00 bis 10.45 Uhr im Saal
oben
Wir haben uns schöne Sachen mit den Kindern einfallen lassen, die auch unter den
Bedingungen von Corona möglich sind und freuen uns auf einen lebendigen
Kindergottesdienst.
Trotzdem wollen wir dem Virus natürlich keine Chance geben, sich weiter zu
verbreiten.
Deshalb haben wir ein Hygieneschutzkonzept für den Kindergottesdienst erarbeitet.
Es umfasst folgende Punkte, auf die wir achten werden:
• Alle Kinder über sechs Jahre tragen einen Mund-Nase-Schutz, wenn sie sich
im Gemeindehaus bewegen. Am Platz und im Freien brauchen sie diesen
Mund-Nase-Schutz nicht.
• Wir essen und trinken nichts.
• Wir verwenden keine Materialien, die weitergereicht werden oder die mehrere
Kinder anfassen.
• Wir verzichten auf Körperkontakt.
• Wir verzichten auf das Singen in geschlossenen Räumen. Im Freien singen
wir mit einem Abstand von drei Metern.
• Die Kinder halten 1,5 Meter Abstand voneinander, sofern sie nicht aus einem
Haushalt kommen.
• Wir halten Desinfektionsmittel bereit und lüften den Raum vorher gründlich.
• Wir haben von allen beteiligten Personen die Kontaktdaten und werden alle
im Falle einer Infektion umgehend informieren.
Das Schutzkonzept beinhaltet auch vier Voraussetzungen, die die Kinder erfüllen
müssen, um teilnehmen zu können:
• Die Kinder müssen sich selbstständig die Hände waschen und auf Toilette
gehen können.
• Die Kinder dürfen keiner Risikogruppe angehören.

•
•

Die Kinder dürfen keinei Krankheitsanzeichen haben. In ihrem Umfeld darf es
keine Menschen mit Krankheitszeichen oder Infektionen geben.
Die Kinder müssen einen ausgefüllten Anmeldebogen mitbringen.

(Hier kann noch eingefügt werden, wenn die Kinder etwas mitbringen sollen, zum
Beispiel: Es wäre toll, wenn jedes Kind ein Mäppchen mit Stiften, Schere und
Klebstoff mitbringen könnte.)
Folgende Personen werden den Kindergottesdienst gestalten:
Christine Neumann
Günter Kurz
Elena Blüggel
Nooshin Chalik
Kristina Quitmann
Mariana Haramus
Vikarin Sabine Jarosch
Pfarrerin Pia Baumann
Hauptverantwortlich ist Pfarrerin Pia Baumann. Sie steht Ihnen gerne zu weiteren
Auskünften zur Verfügung: (069 771377 oder
pfarrerin@evgemeindebockenheim.de).
Bitte füllen Sie den Anmeldebogen zu Ihrem Kind oder Ihren Kindern aus und
bringen Sie ihn zum Kindergottesdienst bzw. geben sie ihn Ihrem Kind oder Ihren
Kindern mit.
Wir freuen uns sehr auf die Kinder und werden einen schönen Kindergottesdienst
feiern.
Herzliche Grüße
Im Namen des Kindergottesdienstteams
Und im Namen des Kirchenvorstandes der Ev. Gemeinde Bockenheim
Ihre Pfrn. Pia Baumann

8. Muster: Anmeldebogen

Anmeldung zum Kindergottesdienst in der Ev. Gemeinde Bockenheim
(Kann zum Kindergottesdienst mitgebracht werden. Diese Informationen werden
vertraulich behandelt und nach einem Monat vernichtet.)
Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder
1 _________________________________________
2 _________________________________________
3 _________________________________________
4 _________________________________________
zum Kindergottesdienst an.
Die Adresse des Kindes/der Kinder ist:
Straße: ____________________________________________________________
Wohnort: ___________________________________________________________
Telefonnummer: _____________________________________________________
E-Mailadresse: ______________________________________________________
Unter folgender Telefonnummer bin ich während der Zeit des Kindergottesdienstes
erreichbar:
__________________________________________________________________
Mein Kind/meine Kinder zeigen keine Krankheitssymptome.
Auch in seinem/ihrem Umfeld ist niemand krank oder in Quarantäne.
Ich stimme dem Hygieneschutzkonzept (siehe www.evgemeindebockenheim ….)
und der Teilnahme meines Kindes/meiner Kinder unter diesen Bedingungen am
Kindergottesdienst zu.

___________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

