KidsCo Hygienekonzept:
•

Verantwortlich für Durchsetzung der Massnahmen:
Jeannine Gubser und Rahel und Christoph Gassmann

•

Der KidsCo findet in dieser Zeit nur von 10 – 11.15 Uhr (Ende des GD) statt

•

Die Leiter waschen sich beim Ankommen zuerst die Hände

•

Wir führen Absenzenlisten, die bestehende Adressliste wird anhand der ausgefüllten
Personalienblätter, die die Kinder mitbringen oder die Eltern vor Ort ausfüllen,
kontrolliert und angepasst. Auf den Stempelkarten der Kinder wird ein grüner Punkt
geklebt, sobald das ausgefüllte Personalienblatt da ist. Es muss nur einmal ausgefüllt
werden.

•

Check-in: Mit 2 Tischen unter dem Dach auf dem Kirchenhof, die Leiter machen den
Stempel ins Heft selber, damit nicht alle den Stempel anfassen, die Kinder werden
durch die Türe in der Nähe vom Untizimmer in dieses geschickt. Dieser Eingang ist
nur für die Kinder und Leiter, die anderen Kirchenbesucher müssen durch den
anderen Eingang in die Kirche. Die Tür wird mit einem Keil offengehalten, damit nicht
alle die Türe anfassen. Die Eltern dürfen nicht mit den Kindern in das Untizimmer
kommen. Möglichst draussen verabschieden. Dort schaut ein Leiter, dass die Kinder
Hände waschen und beschäftigt die Kinder bis der KidsCo startet. Im Moment gehen
wir direkt in den KidsCo und starten nicht mehr in der Kirche.

•

Der Abstand zwischen Leiter/Kinder und Leiter/Leiter muss 2 Meter betragen, die
Kinder dürfen untereinander näher sein. Die betreuenden Leiter müssen darauf
achten, dass sie den Abstand einhalten.

•

Jedes Kind erhält seinen Znüni in einem Schäleli, es darf kein Essen getauscht oder
weitergegeben werden, das Wasser wird vom Leiter eingeschenkt

•

Die Türe zu den WC-Räumen mit Keil offenhalten, damit die Türfalle nicht angefasst
werden muss.

•

Die Kleingruppen müssen darauf achten, dass der Leiter 2 Meter Abstand zu den
Kindern einhalten kann. Bastelarbeiten so wählen, dass die Kinder alles möglichst
selber machen können, Ausmalen ist schwierig, da die Kinder nicht die Malstifte
teilen sollten. Die Türe soll vom Leiter aufgehalten und geschlossen werden, damit
nicht jeder die Türfalle anfasst. Kinder dementsprechend informieren.

•

Das Material zum Basteln oder in benötigtes Material in der Kleingruppe bekommt
jedes Kind vom Leiter ausgehändigt und benützt ausschliesslich diese Sachen, nicht
austauschen (Scheren, Stifte, Leimstife usw.). Die Bastelmaterialen müssen nicht
desinfiziert werden.
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•

Die Kinder werden am Ende gestaffelt (alle Kinder der gleichen Familie zusammen)
aus dem Raum geschickt, die Eltern nehmen die Kinder im Kirchenhof in Empfang
und sind ab dann für das Einhalten der Regeln im Haus zuständig.

•

Die Kinder werden evt. am 1. KidsCo-Morgen mit einem kleinen Theater informiert,
wie sie sich verhalten sollen.
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