
 

 

 

 

Blankenloch, den 20.Oktober 2020 

Liebe Familien,  

es ist so weit. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder Kindergottesdienste anbieten können. Viele 
Kinder, aber auch wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die gemeinsame Zeit sehr vermisst: 
das Spielen, Malen, Singen, Basteln, aber auch die Gemeinschaft und vor allem eine Mut machende 

Geschichte. Deshalb lade ich heute ganz herzlich ein für die beiden kommenden 
Kindergottesdienste am 15. November und am 6. Dezember, jeweils von 10.00 bis 10.45 
Uhr im Gemeindehaus Blankenloch.  

Für die Gottesdienste lassen wir uns abwechslungsreiche Sachen mit den Kindern einfallen, 
die auch unter den Bedingungen von Corona möglich sind und freuen uns auf einen 
lebendigen Kindergottesdienst. Trotzdem wollen wir dem Virus natürlich keine Chance 
geben, sich weiter zu verbreiten. Deshalb haben wir ein Hygieneschutzkonzept für den 
Kindergottesdienst erarbeitet, das wir Ihnen gern vorstellen möchten: Möglicherweise 
ändern sich die Bestimmungen bis zum Gottesdienst aber auch wieder. Unser jeweils 
aktuelles Schutzkonzept kann deshalb auf der Homepage der Michaelisgemeinde eingesehen 
werden www.michaelisgemeinde.de/kindergottesdienst-plus 

Herzlich eingeladen sind alle Kinder! Kinder ab dem Schulalter können alleine den 
Kindergottesdienst mitfeiern. Bei jüngeren Kindern bitten wir darum, dass sie von einer 
erwachsenen Person oder einem älteren Geschwisterteil begleitet werden. Ebenfalls bieten 
wir wieder Krabbelgottesdienste an, die besonders auch den Bedürfnissen der jüngeren 
Kinder entgegenkommen. 

Unser Hygieneschutzkonzept umfasst folgende Punkte, auf die wir achten werden:  

 Um den Überblick zu behalten bitten wir, die Kinder vorher anzumelden, entweder 
per Mail (sabrina.hartlieb@kbz.ekiba.de) oder telefonisch (Anrufbeantworter) unter 
07244/73 72 525. Bei Unsicherheiten oder Fragen meldet euch gerne. 

 Wie überall können Kinder und Erwachsene, die Erkältungssymptome 
(Atemwegsinfekt, erhöhte Temperatur) haben oder gerade in Quarantäne sind, nicht 
teilnehmen. 

 ·Alle Kinder über sechs Jahre tragen einen Mund-Nase-Schutz.  
 ·Wir verwenden keine Materialien, die weitergereicht werden oder die mehrere 

Kinder anfassen. Es wäre toll, wenn jedes Kind ein Mäppchen mit Stiften, Schere und 
Klebstoff mitbringen könnte. Wir halten aber auch alles nötige Material für jedes 
Kind bereit. 

 ·Wir halten alle 1,5 Meter Abstand voneinander, sofern wir nicht aus einem Haushalt 
kommen.  



 ·Wir verzichten auf Körperkontakt.  
 ·Wir geben die Gelegenheit zum Händewaschen und lüften den Raum vorher und in 

einer Pause während des Gottesdienstes. 
 ·Wir essen und trinken in der Regel nichts oder tun dies nur unter den 

vorgeschriebenen Hygieneregeln. 
 ·Wir erleben Musik mit dem ganzen Körper, verzichten aber aufs Singen. 
 ·Wir notieren von allen beteiligten Personen die Kontaktdaten und halten uns dabei 

an die Regeln des Datenschutzes. 
 ·Wenn das Wetter es zulässt, feiern wir auch im Freien Kindergottesdienst oder 

gehen für einzelne Teile des Kindergottesdienstes nach draußen. Daher ist Kleidung, 
die zum Wetter passt, hilfreich, damit alle gut draußen sein können! 

Die Kindergottesdienste in der kommenden Zeit werden gestaltet von Gemeindediakonin 
Sabrina Hartlieb und einem Team von ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Bei Fragen und 
Gesprächsbedarf können Sie sich gerne melden, am besten per Mail 
(sabrina.hartlieb@kbz.ekiba.de) oder per Telefon (07244/73 72 525). Auch über das 
Pfarramt der Michaelisgemeinde können Sie Auskünfte bekommen (Tel. 07244 / 74 06 20) 

Wir freuen uns auf euch, 
herzliche Grüße, auch vom Team 
 
 
Sabrina Hartlieb 
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