
 
 

Kinderbetreuung sonntags  – darauf wollen wir achten! 
(Bei Rückfragen wendet euch an Friedeman.Rau@gmx.de  0711 3167450) (Stand 02.11.2020) 
 

Eltern melden ihr Kinder zur Kinderbetreuung an über 
https://esslingen.church-events.de . (Wichtig Eltern 
melden sich für den „Gottesdienst“ an und ihre Kinder für  
die „Kinderbetreuung“.)   
 
Die Kinder sollen über den Hof und die Tür zum Teenkreisraum 
in die Kinderbetreuung kommen / gebracht werden!  Nicht 
über das Treppenhaus. 

 
Bei den Kindern ist auf die Beachtung des Abstandsgebots 
(1,5m) hinzuwirken.  
 
 
Wir begrüßen uns ohne Umarmung und Händeschütteln. 
 
 

Eine Mund-Nasenbedeckung1 ist bei Betreten des Hauses zu 
tragen bis ein Mitarbeiter es erlaubt, sie abzunehmen. Auf 
Aufforderung eines Mitarbeiters ist sie wieder anzulegen. 
Wir achten auf die allgemeine Hust- und Niesetikette.  

 
Bei Inzidenz > 50 darf die Mund-Nasenbedeckung nur 
abgenommen werden, wenn der Sicherheitsabstand zuverlässig 
eingehalten werden kann. Wir empfehlen, während des ganzen 
Programm eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen.    

 
Im Toilettenbereich darf jeweils nur eine Person sein. 
 
 

Gründliche Handhygiene durch Händewaschen oder 
Händedesinfektion. Desinfektionsmittel steht im Foyer und im  

                                                           
1 Für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr gilt keine Maskenpflicht. Sollte ein 

Kind ohne Mund-Nasenbedeckung kommen, so kann ihm eine einfach Einmal-Maske 
(im Foyer vorhanden) gegeben werden. 

Untergeschoss bereit. Ein Mitarbeiter hilft den Kindern bei der 
Händedesinfektion zu Beginn der Kinderbetreuung. 

 

Nach der Handdesinfektion setzt sich die Kinder auf einen der Stühle im 
Stuhlkreis bis ein Mitarbeiter, die wichtigsten Verhaltensregeln und wie 
die Gruppenstunde ablaufen wird erklärt. 

 
Gemeinsames Singen nur mit Mund-Nasen-Maske. 
Bei Inzidenz > 35 verzichten wir auf gemeinsames Singen. 
 

Keine offenen Speisen oder Süßigkeiten. 
(höchstens Einzelverpacktes!) 
 

Zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten wird eine 
Anwesenheitsliste (Datum, Name, Adresse, Telefon) geführt.  
Diese wird nach vier Wochen gelöscht. 

 
Mitarbeiter und Kinder mit Krankheitssymptomen können nicht 
teilnehmen, ebenso Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 
infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch keine 14 Tage vergangen sind.  
Besonders gefährdete Kinder mit Vorerkrankungen wie z.B. 
Erkrankungen der Lunge, Muskoviszidose, immundepressive 
Therapien, Krebs, Organspenden o. ä. bitten wir zu Hause zu bleiben. 
Sollten bei Kindern in der Zeit nach der Kinderbetreuung 
Krankheitssymptome auftreten, bitten wir umgehend 
Friedeman.Rau@gmx.de  0711 3167450 zu informieren. 
 

Eltern holen ihre Kinder gleich nach dem Gottesdienst in der 
Kinderbetreuung ab!!! Die Kinder sollen nicht über das Treppenhaus 
abgeholt werden, sondern über den Hof und die Tür zum 
Teenkreisraum!  
 
Bitte sprecht mit euren Kindern darüber, dass sie mehr noch als 
sonst auf die Anweisungen der Mitarbeiter horchen. 
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