Hallau 15 Januar 2021

Kinderprogramm am Sonntag – Verhaltensrichtlinien (Kurzform)
Wir freuen uns riesig, dass wir euch in unseren Räumlichkeiten willkommen heissen
dürfen. Damit unsere Zusammenkünfte so sicher wie möglich stattfinden können, bitten
wir euch um Einhaltung folgender wichtiger Richtlinien:
• Kommt bitte Corona(Grippe)-Symptomfrei (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit).
• Es gilt in den Räumlichkeiten generell die Maskenpflicht. Für Kinder bis 12 Jahre gilt
keine Maskenpflicht.
• Bitte achtet darauf, dass eure Kinder im Zeitfenster zwischen 9.45 Uhr und 10.10 Uhr
im Kidstreff ankommen oder in die Kinderhüte gebracht werden.
• Alle Gruppen starten draussen in der Arena. Kinder der älteren Kidstreff-Gruppen
kommen, wenn möglich, ohne Eltern zum Treffpunkt in die Arena (Bereich vor dem
unteren Haupteingang). Nur die Kinderhütekinder dürfen von einem Elternteil mit
Maske in die Kinderhüte gebracht werden.
• Bitte achtet als Eltern darauf, den nötigen Abstand von 1.5 Metern einzuhalten.
• Während des Programms müssen die Kinder untereinander keinen Abstand halten. Im
Kidstreff müssen die Kinder zu den Leitern den Abstand einhalten. In der Kinderhüeti
muss zwischen BetreuerInnen und Kindern kein Abstand eingehalten werden. Es ist
wichtig, dass sich besonders die kleinen Kinder geborgen fühlen.
• Wir verzichten im Moment auf übermässigen Körperkontakt. Begrüssungs- und
Abschiedsrituale gestalten wir nach Möglichkeit ebenfalls ohne Körperkontakt.
• Die Mitarbeiter füllen während des Programms eine Anwesenheitsliste der Kinder mit
Namen und Vornamen aus. Im Hauptgottesdienst werdet ihr zusätzlich zu eurem
Namen gebeten, den Namen eurer Kinder auf der Karte zu vermerken.
• Während des Programms werden wir kein Essen und Trinken ausgeben.
• Das Kids-Programm läuft bis ca. 11.30 Uhr. Bitte holt eure Kinderhüeti-Kinder gleich
nach dem Gottesdienst ab. Die älteren Kinder dürfen nach dem Gottesdienst draussen
spielen oder zu ihren Eltern gehen. Dabei ist aber die Regel, dass sich nur 5 Personen
versammeln dürfen, auch weiterhin zu beachten (Kinder werden auch gezählt).
Danke, dass ihr uns eure Kinder anvertraut und uns unterstützt, die momentanen
Sicherheitsmassnahmen gut umzusetzen.
Michael Russenberger (& Matze Koch)

