Corona-Schutzkonzept für Schatzinsel und Apostelkids (drinnen),
Stand: 06.11.2020
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Die Schatzinselgruppe 3-5 Jahre sowie die Apostelkids (4-10 Jahre) finden im Saal unter
der Kirche statt, der Gruppenraum kann zur weiteren Aufteilung mitgenutzt werden.
Die Schatzinselgruppe 6-12 Jahre findet im Saal im Mittendrin statt, der Jugendraum
kann zur weiteren Aufteilung mitgenutzt werden.
Bei mehr als 10 Kindern wird eine Gruppe geteilt. Bei den Apostelkids erfolgt die
Aufteilung dann in Schulkinder und Kita-/Vorschulkinder.
Es gibt keinen Busshuttle.
Beim Check-In im Eingangsbereich erfolgen Händedesinfektion und Dokumentation der
Kontaktdaten. Eltern bestätigen mit Unterschrift auf dem Kontaktformular, dass die
Kinder symptomfrei und nicht in Quarantäne sind.
Kinder bekommen selbstklebende Namensschilder, die sie sich selbst anheften.
Eltern, Teamer und Kinder ab 7 Jahren tragen Masken, wenn ein Abstand von 1,5 m nicht
durch feste Plätze sicher gewährleistet ist. Kinder unter 7 Jahren brauchen keine Masken
zu tragen.
Teamer halten Abstand untereinander und zu den Eltern. Bei den Kindern meiden sie
Direktkontakt.
Stuhlkreise werden mit 1,5 m Abstand aufgebaut, Basteltische mit Abstand aufgestellt.
Kinder dürfen miteinander spielen. Dabei versuchen wir weitestgehend Abstand zu
halten. Kontaktspiele werden bewusst vermieden. Teamer beaufsichtigen das
gemeinsame Spielen.
Alle 20 Minuten erfolgt eine Stoßlüftung.
Singen ist nur draußen erlaubt. Für das gemeinsame Singen erfolgt eine Aufstellung in
Reihen auf vorher markierten Plätzen mit 2m Abstand in alle Richtungen. Zur Bühne
beträgt der Abstand 3m. Bei schlechtem Wetter wird nicht gesungen. Dann machen die
Kinder drinnen Bewegungen zu Liedern, die sie nur anhören.
Es gibt keinen Getränkeausschank, Kinder müssen eigene Trinkflaschen dabeihaben.
Jedes Kind bringt eigene Stifte, Klebe und Schere mit.
Die Schatzinsel endet etwa zeitgleich mit dem Punkt-Gottesdienst und die Apostelkids
mit dem Klassiker. Bis die Kinder von den Eltern abgeholt werden, können sie weiter im
Raum spielen und werden vom Team beaufsichtigt
Sollten mehr als 20 Kinder pro Gebäude zur Schatzinsel kommen, wird die Schatzinsel für
ausgebucht erklärt und es werden keine weiteren Kinder angenommen.
Benutztes Spiel- und Bastelmaterial wird im Anschluss an die Schatzinsel vom Team
desinfiziert, bevor es zurückgeräumt wird.

