
 

 

Infektionsschutzkonzept  

für Kids Gottesdienste  

 
 

Stand: 08.11.2021 

1. Maßnahmen Kindergottesdienst (KiGo)  

• Kurzbeschreibung 

o Die Ecclesia Church bietet parallel zum Gottesdienst der Erwachsenen auch 

einen Gottesdienst für Kinder an. 

o Die notwendige Registrierung für den KiGo ist für jeden Standort online zu 

finden. 

Anmeldung Nürnberg  

Anmeldung Erlangen   

Anmeldung Ansbach 

o Jeden Sonntag beginnt der KiGo mit der Anmeldung am Check-In. Der Check- 

In ist kurz vor Beginn des Gottesdienstes der Erwachsenen geöffnet. Sobald 

der Gottesdienst aus ist, können die Eltern ihre Kinder am Check-In abholen. 

 

• Zielgruppe und Gruppengröße 

o Die Ecclesia Church bietet einen Kindergottesdienst für die Altersgruppen von 

3-5 und 6-12 Jahren an. 

o Die Gruppengröße wird durch die Räumlichkeiten der jeweiligen Standorte 

bestimmt (1 Person pro 3qm, circa 3 Mitarbeiter + Kinder, die in den Raum 

passen). 

o Die Höchstzahl an Anmeldungen pro Standort sind online auf der Webseite der 

Ecclesia Kids einzusehen. 

o Für Kinder oder Eltern, die aktuell positiv auf COVID-19 getestet wurde, unter 

Quarantäne stehen oder sich generell krank fühlen (Fieber, 

Atemwegsprobleme, Erkältungssymptome, etc.) ist eine Teilnahme vor Ort 

nicht möglich. Gerne können sie Zuhause beim Online Kindergottesdienst 

mitfeiern. 

 

• Handelnde Personen 

o Die Kindergottesdienste werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern 

durchgeführt. 

o Jeder Kids Teamler trägt eine FFP2 Maske. 

 

 

 

https://nuernberg.church-events.de/
https://erlangen.church-events.de/
https://ansbach.church-events.de/
https://kids.ecclesia.church/


 

• Programm 

o Jedes Kind wird herzlich willkommen geheißen und bekommt einen festen 

Sitzplatz. 

o Mit den Kids Teamlern zusammen sehen sich die Kinder den Online 

Kindergottesdienst an, spielen die Spiele, tanzen zur Lobpreismusik, hören die 

Geschichte und besprechen das Thema, alles von ihrem Sitzplatz aus. 

o Nachdem der Online Kindergottesdienst beendet ist, dürfen sich die Kinder 

weiter beschäftigen. In der Freispielzeit haben sie wiederum bestimmte Plätze, 

an denen sie malen, basteln oder bauen können. (Thema Spielsachen siehe Punkt 2) 

o Mögliche Kleingruppenarbeit findet vom Platz aus statt. 

     

 2. Maßnahmen bezogen auf den Standort  

• Räumlichkeiten allgemein 

o An allen Waschbecken stehen Seife sowie Papierhandtücher bereit. Alle 

Räume werden vor und nach der Nutzung gelüftet. 

o Bei gutem Wetter wird der Kindergottesdienst nach Möglichkeit auf dem 

nahgelegenen Spielplatz/Hof durchgeführt. 

 

• Spielsachen und Spielgeräte 

o Es werden nur Spiele gespielt, bei denen es zu keinem Körperkontakt kommt. 

Auf Spielgeräte, die in kurzer Zeit von vielen verschiedenen Kindern in den 

Händen gehalten werden (Bälle, Lujballons etc.), wird verzichtet. 

o Eltern werden gebeten ihren Kindern Federmäppchen mitzugeben. 

o Spielsachen, die vom Kids Team zur Verfügung gestellt werden, werden vor 

und nach der Benutzung desinfiziert. 

o Nach jedem Spiel waschen sich die Kinder ihre Hände. 

 

• Ankommen und Abholen der Kinder 

o Nach der Anmeldung am Check-In, werden die Kinder von ihren Eltern an die 

Eingangstür der Gruppenräume gebracht und dort auch wieder abgeholt. 

Dabei betreten die Eltern jedoch nicht die Räume. Nach dem Ende des 

Erwachsenengottesdienstes holen die Eltern ihre Kinder zügig wieder ab. Es gilt 

Maskenpflicht. Desinfektionsmittel ist vorhanden. 

 

• Lobpreis 

o Im Rahmen des Kindergottesdienstes wird wegen der erhöhten 

Ansteckungsgefahr vorerst auf gemeinsames Singen verzichtet. 

 

• Verpflegung 

o Es gibt keine Getränke und Essen. 

o Mitgebrachtes Trinken kann, unter Einhaltung der Hygieneregeln, konsumiert 

werden. 

 



 

• Hygieneregeln 

o Hände waschen 

 Vor Beginn des KiGo waschen sich alle Kinder ihre Hände. Die Teamler 

begleiten sie zu den sanitären Anlagen und sorgen dafür, dass alle 

gründlich ihre Hände waschen. 

o Körperkontakt 

 Auf Körperkontakt wird so weit wie möglich verzichtet. Auf 

Handschläge und Umarmungen wird verzichtet. Dafür werden 

Alternativen zu Handschlägen und Umarmungen wie z.B. der 

Ellenbogen-Check o.ä. verwendet. 

o Einsatz Mundschutz 

 Kinder ab 6 Jahre tragen im gesamten Gebäude der Ecclesia Church 

einen Mundschutz. 

 Kinder unter 6 Jahre müssen dagegen weder im Gebäude noch in den 

Gruppenräumen einen Mundschutz tragen. 

 Die Mitarbeiter haben während des gesamten Gottesdienstes, eine 

FFP2-Maske auf. 

o Abstandsregel 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss zwischen Mitarbeitern, 

Eltern, Kindern und weiteren Beteiligten eingehalten werden. 

 Unter den Kindern wird der Mindestabstand, soweit dies möglich ist, 

eingehalten. 

 

3. Maßnahmen bezogen auf Personen 

• Einweisung (Begrüßung, Kontaktregeln usw.) 

o Vor dem KiGo werden in der Mitarbeiterbesprechung die Hygienemaßnahmen 

und Kontaktregeln kommuniziert. 

 

• Kommunikation 

o Das Schutzkonzept ist auf der Website einsehbar. 

o Registrierung der Kinder verläuft, wie bei den erwachsenen 

Gottesdienstbesuchern auf der Standort-Übersicht oder bei den Ecclesia Kids  

o Bei der Anmeldung für den Kindergottesdienst werden Erziehungsberechtigte 

über unsere Sicherheitsmaßnahmen informiert. 

o Die Maßnahmen werden weiter öffentlich sichtbar zur Information 

ausgehängt. 

https://www.ecclesia.church/standorte/
https://kids.ecclesia.church/
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