„KIGO-CAFE“
Da eine Bewirtung durch die Gemeinde momentan
nicht stattfinden kann, möchten wir darum bitten,
dass die Kinder einen Snack und etwas zu trinken
mitbringen. Beim Snack darf jedes Kind das mitbrin
gen, was es gern mag.
Für Gastkinder – und falls es mal vergessen wurde –,
gibt es abgepackte Snacks und Getränke.
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Auch wenn auf das gemeinsame Singen leider ver
zichtet werden muss, können wir uns zu Musik be
wegen und tanzen.

Unser Konzept beinhaltet Themen wie Mindest
abstand, Hygienemaßnahmen, Mundschutz, Ver
pflegung, Check-in und Abholung.
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Das Programm findet in kleinen, festen Gruppen von
maximal 5 Kindern statt, die von ein bis zwei Mitar
beiter/innen betreut werden. Der Abstand zu anderen
Gruppen bleibt gewahrt.

Wir freuen uns, nun auch für die ganze Familie wieder
den Gottesdienst Besuch möglich zu machen. Dazu
haben wir alle Abläufe und Pro
gramm
in
halte
angepasst sowie die räumlichen Gegebenheiten
berücksichtigt.
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Wir bitten alle Eltern, beim Bringen und Abholen der
Kinder das Gebäude nicht zu betreten, einen Mundund Nasenschutz zu tragen und einen Mindestabstand
von 1,5 m einzuhalten. Zum Schutz Ihrer Kinder tragen
alle Mitarbeiter/innen während der gesamten Dauer
des Kinderprogramms einen Mund- und Nasenschutz.
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Wir sorgen für ausreichende Belüftung! Daher empfeh
len wir ausreichend warme Kleidung.

Angesichts der COVID-19-Pandemie und den damit
einhergehenden Verordnungen, haben wir schon im
Mai ein spezielles Sicherheitskonzept für die Präsenz
gottesdienste entwickelt. Dieses soll die verantwor
tungsvolle, sichere und regelkonforme Durchführung
der Gottesdienste gewährleisten.
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Vor Betreten der Räumlichkeiten des Kinderprogramms
müssen alle ihre Hände desinfizieren.

Deswegen möchten wir euch transparent über unse
re Arbeit informieren.
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Mit der Teilnahme am Kinderprogramm bestätigen
Eltern, dass ihr Kind in den letzten zwei Wochen
keinen Kontakt mit einer COVID-19 positiv geteste
ten Person hatte, nicht selbst positiv auf COVID-19
getestet ist und keine Symptome aufweist.

Die Sicherheit und das Wohlergehen der Gottesdienst
Besucher und der Mitarbeiter sind für uns von größ
ter Wichtigkeit. Daher ist es uns ein Anliegen, unsere
Gottesdienste gewissenhaft und verantwortungsvoll
durchzuführen.
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Alle Kinder, die an einem Teil des Kinderprogramms
teilnehmen möchten, müssen vorher online auf der
Homepage der Kirche angemeldet werden, da die
Plätze begrenzt sind. Es hilft uns bei der O
 rganisation
und Zuordnung der angemeldeten Kinder.

SORGENFREIER
G OTTESDIENST-BESUCH
FÜR DIE GANZE FAMILIE
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Weiterhin wird es den Kindergottesdienst und den
Gottesdienst online geben.
Wir möchten die Gemeinschaft und die Begegnung
unserer Gemeinde mit Abstand möglich machen und
laden euch alle herzlich ein, am Sonntag wieder zur
Gemeinde zu kommen.
Wir freuen uns sehr auf euch!
Liebe Grüße
Claudia Scheuermann
und das Kigo/Schäfchen Team

Evangelische Kirchengemeinde Nierenhof
Kohlenstraße 46 | 42555 Velbert-Nierenhof
www.kirche-nierenhof.de

KLEINKINDBETREUUNG
(0 BIS 2 JAHRE)

SCHÄFCHENGRUPPE

(KINDERGARTENKINDER AB 3 JAHREN)

KINDERGOTTESDIENST

An der Kleinkindbetreuung können alle Kinder zwi
schen 0 und 2 Jahren teilnehmen, die dafür vorher
online angemeldet wurden. Eine Teilnahme kann nur
in Begleitung eines Elternteils erfolgen. Ältere Ge
schwisterkinder können leider nicht an der Kinderbe
treuung teilnehmen.

An der Schäfchengruppe dürfen alle Kindergarten
kinder ab 3 Jahren teilnehmen, die dafür vorher
online angemeldet wurden. Da es momentan nur
wenige Mitarbeiter/innen gibt, findet die Schäfchen
gruppe vorerst nur einmal im Monat statt.

Am Kindergottesdienst dürfen alle Kinder von der
1. bis 6. Klasse teilnehmen, die dafür vorher online
angemeldet wurden. Die Kinder sollten zwischen
9:45 und 10:00 Uhr zum Einchecken bis draußen
vor die Eingangstür der Kirche gebracht werden
und dort unmittelbar nach Ende des Gottesdiens
tes oder bis spätestens 11:20 Uhr wieder abgeholt
werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen kleinen
Snack und ein Getränk mit.

Beim OpenAir-Gottesdienst steht im hinteren Teil auf
der unteren Wiese ein abgetrennter Bereich zur Ver
fügung, wo kleine Kinder unter Beaufsichtigung eines
Elternteils mit dem dort bereitgestellten Spielzeug
spielen dürfen.
Beim Hallengottesdienst können bis zu 5 Kinder im
Kopfbau hinter der Glasscheibe von einem Eltern
teil betreut werden. Dort wird sowohl Spielzeug be
reitgestellt als auch zwei Sessel in einem separaten
Bereich, wo Eltern mit Säuglingen, die noch nicht
herumlaufen und spielen, sitzen können.
Wir bitten alle Eltern, während der Kleinkindbetreuung
einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Die Kinder sollten zwischen 9:45 und 10:00 Uhr zum
Einchecken an die untere Eingangstür der Kirche ne
ben dem Spielplatz gebracht werden. Dort können die
Kinder unmittelbar nach Ende des Gottesdienstes oder
bis spätestens 11:20 Uhr wieder abgeholt werden. El
tern dürfen das Gebäude leider nicht betreten und ihre
Kinder auch nicht in die Schäfchengruppe begleiten.
Das Programm findet im unteren Stockwerk der Kirche
in zwei kleinen Gruppen mit maximal 5 Kindern und
zwei Mitarbeiter/innen statt. Zum Schutz Ihrer Kinder
bleiben die beiden Gruppen die gesamte Zeit räumlich
von einander getrennt und die Mitarbeiter/innen tra
gen einen Mund- und Nasenschutz. Die Kinder benö
tigen keinen Mund- und Nasenschutz. Bitte geben Sie
Ihrem Kind einen kleinen Snack und ein Getränk mit.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Kinder, die
während des Gottesdienstes von ihren Eltern vorzei
tig abgeholt werden müssen, nicht wieder zurück in
die Schäfchengruppe können. Auch die Plätze in der
Kleinkindbetreuung sind sehr begrenzt und müssen
vorher online gebucht werden, sodass dort keine
Ausweichmöglichkeit besteht. Kinder, die nicht in der
Schäfchengruppe bleiben möchten, müssen auf dem
Platz der Eltern im Gottesdienst sitzen.
Der Schäfchengottesdienst wird an folgenden Sonn
tagen angeboten:
Dies sind die Termine für dieses Jahr:
13.09.
04.10.
08.11.
13.12.

(1. BIS 6. KLASSE)

Das Programm findet in der Kirche in kleinen Grup
pen von maximal 5 Kindern statt. Sobald die Kinder
auf ihren festen Plätzen in ihrer Kleingruppe sitzen,
dürfen sie ihren Mund- und Nasenschutz abnehmen.
Ablauf:
9:45 bis 10:00 Uhr

Einchecken

10:00 bis 10:10 Uhr	Ankommen in den Klein
gruppen
10:10 bis 10:25 Uhr	gemeinsames Ansehen des
online Kindergottesdienstes
10:25 bis 11:00 Uhr	Basteln und Kleingruppen
zeit
11:00 bis 11:20 Uhr	Spiele und Snacks in der
Kleingruppe
spätestens 11:20 Uhr Abholung durch die Eltern

