
Hygienekonzept für Veranstaltungen im Kinderbereich

1. Infektionsschutz und Hygienmaßnahmen für Wege und vor dem Beginn
• Laufwege werden gekennzeichnet.  
• Der Zutritt zum Gruppenangebot erfolgt einzeln. Die Kinder werden von ihren Eltern gebracht 

und wieder abgeholt, dabei achten die Eltern darauf, dass der Mindestabstand eingehalten wird.
• Abstandsregeln können in der Wartezone eingehalten werden.  
• Die Erziehungsberechtigten müssen ihre Kinder bis spätestens Mittwoch Abend im Büro der 

FeG Kiel anmelden.
• Bei jedem Treffen werden Kontaktlisten erstellt und für sechs Wochen im Büro der FeG Kiel 

aufbewahrt. Diese Listen werden bei Bedarf der zuständigen Gesundheitsbehörde ausgehändigt. 
• Vorabinformationen über die Hygiene-Regeln sind an die Teilnehmenden/Mitarbeitenden (in für 

sie und ihre Angehörigen verständlicher Ausfertigung) gegeben worden (siehe Anlage). Sind 
Angehörige erkältet, muss die für die Veranstaltung verantwortliche Person informiert werden. 

• Kinder mit Krankheitssymptomen wie Fieber oder Husten dürfen nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen. 

• Mund-Nasen-Bedeckung: Für Kinder und Mitarbeitende besteht keine grundsätzliche Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) während der Veranstaltung. Findet der 
Kindergottesdienst drinnen statt, müssen Kinder ab sechs Jahren allerdings im Wartebereich im 
Flur eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Vergleichbar zu den Regelungen in der Schule haben 
die Mitarbeitenden darüber hinaus die Möglichkeit, zu entscheiden, dass auch während des 
Kindergottesdienstes eine MNB getragen werden soll. In diesem Fall werden Eltern und Kinder 
schon im Laufe der Woche darüber informiert.

• Im Zugangsbereich steht ein Desinfektionsmittelspender zur Verfügung, der beim Betreten des 
Geländes von allen anzuwenden ist und der regelmäßig kontrolliert wird. Kinder unter sechs 
Jahren dürfen alternativ auch in Begleitung ihrer Eltern direkt nach dem Betreten gründlich und 
mit Seife Hände waschen gehen.

• Die Veranstaltung findet nach Möglichkeit auf dem Außengelände der Gemeinde statt. Sollte 
dies wetterbedingt nicht möglich sein, findet sie bei geöffneter Schiebetür und durchgängiger 
Belüftung in den beiden Seminarräumen statt. Bitte auf entsprechende Kleidung achten!

• Teilnehmen können maximal 8 Kinder je Sonntag.
• Alle Fachkräfte/Mitwirkenden sind in Bezug auf die Hygienemaßnahmen geschult und 

ausreichend informiert. Die Mitarbeitenden sind sensibilisiert, auf ihre Gesundheit zu achten 
und nicht an diesem Gruppenangebot teilzunehmen, wenn sie eine Atemwegserkrankung haben 
oder sich krank fühlen. 

2. Infektionsschutz und Hygienmaßnahmen in Räumen/ in Außengelände  
• Räumlichkeiten oder Außenbereiche werden so angepasst und vorbereitet, dass die 

Abstandsregeln zwischen den Teilnehmenden durchgehend für alle deutlich erkennbar und 
einfach umzusetzen sind (ggf. durch Markierungen, Tisch- oder Stuhlaufstellungen). 

• Hinweise zu den Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts sind im Eingangsbereich, in 
den Toiletten und in der Küche auszuhängen. 

• Nach max. 2 Stunden müssen die Hände mit Seife gewaschen werden und auch zwischendurch 
nach Bedarf. Ausreichend Seife und Einmalhandtücher sind vorzuhalten.  

• Den Mitarbeitenden stehen geeignete Desinfektionsmittel für die Reinigung zur Verfügung. 
• Die an eine Veranstaltung anschließende Reinigung/Desinfektion des Ortes wird geklärt und die 

Zuständigkeit sichergestellt.  
• Es werden nur Aktionen angeboten, bei denen der Abstand eingehalten werden kann und 

jegliche Berührung anderer Teilnehmender vermieden wird. Ebenso sollten Aktivitäten 
vermieden werden, bei denen mehrere Teilnehmende mit gleichen Gegenständen in Berührung 
kommen.  

• Während der Nutzung von Räumen im Innenbereich wird durchgehend gelüftet. 



• Speisen und Getränk werden nicht von den Mitarbeitenden bereitgestellt. Jedes Kind darf 
selbstverständlich eigene Speisen und Getränke mitbringen.

• Material (z.B. Bibeln, Stifte) soll nur von einem Kind genutzt werden oder muss im Anschluss 
vor einer weiteren Nutzung desinfiziert werden. 

• Gesang ist nicht möglich.

3. Infektionsschutz und Hygienmaßnahmen in den Sanitäranlagen  
• Die Toilettenräume dürfen jeweils nur von einer Person zur Zeit betreten werden.  
• Vor und nach der Benutzung sind die Hände zu waschen / zu desinfizieren.  
• An der Tür zum Raum muss kenntlich gemacht werden, dass der Raum besetzt oder frei ist.  
• Auf das gründliche Händewaschen nach Toilettennutzung wird seitens der Mitarbeitenden 

hingewiesen. Zusätzlich ist ein entsprechender Aushang in den Toilettenräumen anzubringen.  
• In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 

bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für 
Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind vorzuhalten. 



Anlage Informationen zur Weitergabe

Eigene Corona-Hygieneregeln für TN des Schäfchentreffs / Kindergottesdienstes

• Ich warte am Eingang, bis mir das Betreten erlaubt wird.
• Ich desinfiziere oder wasche meine Hände, wenn ich ankomme.
• Nachdem ich auf Toilette war und bevor ich etwas esse, wasche ich meine Hände 

(mindestens 2 Minuten lang mit Seife allein an einem Waschbecken).
• Ich halte den Mindestabstand von 1,50 m zu allen Menschen ein, die nicht zu 

meiner Familie gehören. Dies mache ich an allen Orten, auch auf den Gängen.
• Ich fasse niemanden an, der nicht zu meiner Familie gehört.
• Ich darf nicht singen.
• Bin ich oder ist jemand aus meiner Familie erkältet, muss ich zu Hause bleiben.


