
 

 

 

Infos für alle Gospelkids 

 

Wir freuen uns, dass wir ab dem 28. Juni wieder alle Kinderdienst-Gruppen 
öffnen können 

Hier ein paar organisatorische Infos an alle Kinder, Teens und deren Eltern: Generell 
werden wir uns an die Richtlinien des BAG halten. Für uns gelten die gleichen Auflagen 
wie für die öffentlichen Schulen, was unter anderem bedeutet, dass die Kinder 
untereinander keine Abstandregeln einhalten müssen nur gegenüber 
erwachsenen Personen. 

 

Infos an alle Eltern der Shakies- und Starterskinder 

 

Empfang der Kinder in den Gruppenräumen 

• Die Kinder betreten mit ihren Eltern das Gebäude durch den Haupteingang und 
desinfizieren dort ihre Hände 

• Eltern und ihre Kinder begeben sich zum Eingang links der Technik (von der 
Bühne aus gesehen), stellen sich dort bei der signalisierten Reihe Shakies bzw. 
Starters an und beachten die Abstandsmarkierungen am Boden 

• Wenn möglich betreten die Kinder (Starters) ohne ihre Eltern den 
Kinderdienstraum; falls dies nicht möglich ist, achten die Eltern auf den 
erforderten Abstand untereinander  

• Um grundsätzlich Gegenverkehr im Gang zu vermeiden wird beim Verlassen 
des Ganges die Türe bei den Damentoiletten benutzt 

 

Znüni 

• Znüni wird durch die Leiter verteilt, wir verzichten auf Selbstbedienung bei 
Obst, Gemüse, etc. 

Übergabe der Kinder nach dem Gottesdienst 

• Shakies werden wie üblich abgeholt, bitte auf korrekten Verkehrsfluss im 
Gang und auf den Abstand untereinander achten 

• Starters: Eltern begeben sich wiederum zur signalisierten Reihe links von 
der Technik und warten, bis ihr Kind zum Abholen bereitsteht; so vermeiden 
wir ein Gedränge im Gang  

 

 



 

Infos für alle Kinder und Teens des Family Centers 

 

Check-in/ Welcome Desk 

• Beim Welcome Desk bitte auf die Abstandsmarkierungen am Boden achten (gilt 
für Eltern, die ihre Kinder zum Welcome Desk begleiten) 

• Alle Kinder und Mitarbeiter desinfizieren ihre Hände 

Kindergottesdienst 

• Vorderhand verzichten wir auf alle Plenumsveranstaltungen und auf die 
Spielstrasse. Lobpreis, Input etc. findet in den einzelnen Gruppen statt 

• Der Gottesdienst wird bereits ca. um 11.30 Uhr enden 

Znüni 

• Znüni wird nur durch den Leiter verteilt, d.h. wir verzichten auf Selbstbedienung 
bei Obst, Gemüse, Zopf, Chips etc. 

Übergabe der Kinder nach dem Kinderdienst 

• Bei schönem Wetter: Die einzelnen Gruppen verteilen sich unten auf dem 
Parkplatz vor dem Family Center und machen Kreisspiele bis alle Kinder von 
den Eltern abgeholt sind 

• Bei Regen: Im Gottesdienstsaal wird angekündigt, welche Kindergruppe 
(Juniors, Fighters…) beim Eingang des Family-Centers bereitsteht, um 
abgeholt zu werden 

 


