Informationsblatt Sonntagschulleiter/innen Schutzkonzept
Grundsätzlich gelten für uns als Sonntagschule/Kinderhort dieselben Regeln wie in den Kitas, im
Kindergarten oder in der Primarschule.
Folgende Punkte gilt es als Leiter/in zu beachten:






















Die Leiter unterrichten nur Sonntagschule, wenn sie sich gesund fühlen und keine Anzeichen
einer Covid19-Erkrankung aufweisen.
Während der Sonntagschule gilt eine Maskentragepflicht für die Leiter und alle Kinder ab 12
Jahren.
Es werden nur Sonntagschüler betreut, die gesund sind. Bei auftretenden Krankheitszeichen
im Zusammenhang mit Covid19 muss das entsprechende Kind sofort die Sonntagschule
verlassen und der Leiter muss umgehend die Eltern oben im Gottesdienst informieren.
Die Sonntagschüler kommen direkt durch den unteren Eingang ins Gebäude, sie dürfen sich
weder vor noch nach dem Gottesdienst mit den Gottesdienstbesuchern vermischen. Das
Treppenhaus ist deshalb abgesperrt.
Falls die Sonntagschule draussen abgehalten wird, dürfen sie sich nicht mit den ein- und
ausgehenden Gottesdienstbesuchern vermischen.
Die Minis gehen direkt in ihren Raum und waschen sich dort gründlich die Hände.
Die Mittleren und Grossen waschen ihre Hände gründlich hinten in den Damen- und
Herrentoiletten.
Wichtig, die Daten der anwesenden Kinder und Leiter/innen müssen erfasst werden, die
vorgedruckten Listen liegen im Sonntagschulschrank. Falls ihr neue, unbekannte Kinder in
der Sonntagschule habt, müsst ihr unbedingt nach Namen, Wohnort und Telefonnummer
fragen!
Der Abstand von 1.5 Meter zwischen Leiter und Kindern sollte eingehalten werden, zwischen
den Kindern gibt es keine Distanzregel.
Bei den Minis (Vorschulalter) wird darauf geachtet, dass beim Geschichte erzählen 1.5 Meter
Abstand zwischen den Sonntagschulleitern und Kindern eingehalten werden. Beim Basteln
und Spielen wird dies nicht immer möglich sein, aber wir geben unser Bestes!
Bei den Mittleren/Grossen wird auf den Abstand von 1.5 Metern zwischen den
Sonntagschulleitern und Kindern geachtet.
Beim Malen/Basteln muss darauf geachtet werden, dass jedes Kind nur die ihm zugeteilten
Farben benutzt, auch bei anderen Materialen wie z.B. Scheren oder Leim soll am gleichen
Morgen immer nur ein Kind diese benutzen. Wir werden die Gegenstände am Ende der
Lektion nicht desinfizieren, da diese danach eine Woche nicht mehr benützt werden. Am
kommenden Sonntag können die Materialien wieder neu zugeteilt werden.
Singen ist zurzeit nicht erlaubt! (ausser wenn alle Kinder und Leiter Masken tragen würden)
Es dürfen nur einzeln verpackte Esswaren an die Kinder abgegeben werden.
Wir achten darauf, dass wir vor, während und nach dem Kinderprogramm die Räume gut
durchlüften.
Am Schluss des Gottesdienstes müssen die Kinder in den unteren Räumlichkeiten warten bis
sie von ihren Eltern abgeholt werden. Ein Leiter muss jeweils diese Koordination
übernehmen. Sobald Eltern vor dem Fenster erscheinen, dürfen die entsprechenden Kinder
die Räumlichkeiten verlassen. Danach müssen die Eltern mit ihren Kindern sofort das
Gemeindeareal verlassen.
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