
Schutzkonzept des GospelKinderHouse 
Angelehnt an die Schutzhinweise von KVJS, UKBW und LGA 
während der Corona Pandemie. 
 
Maßnahmen  

• Kindergottesdienstzeiten: Sonntags 09:00 + 11:00 Uhr  

• Altersgruppen:   
0-1 Jahre Krabbelmäuse (Eltern-Kind/Stillraum) 
1-2 Jahre Bibelkäfer 
3-11 Jahre Panda + Adler  

• Die Teilnahme eines Kindes ist mit einer einmaligen Anmeldung mit einem 
Kontaktformular und einer Gesundheitsbescheinigung vor Ort oder auf der Homepage 
möglich. Damit kann man eventuelle Infektionsketten nachvollziehen. Das Kind kann dann 
jeden Sonntag zur gleichen Zeit in die Gruppe gebracht werden. Zum Schutz für alle 
werden die Gruppen immer gleich bleiben. Daher ist es nicht möglich das Kind einmal zum 
9 Uhr und einmal zum 11 Uhr Gottesdienst zu bringen.  

• Eine gesonderte Anmeldung der Mitarbeiter ist nicht notwendig. Über die Dienst 
Einteilungspläne ist eine Rückverfolgung der Kontakte jederzeit möglich.  
 

• Im Eltern-Kind Raum ist keine extra Anmeldung nötig, die Anmeldung muss bereits vorher 
über www.gospelhouse.church-events.de  erfolgt sein. Dort gibt es eine Begrenzung der 
eingelassenen Personen, damit der Abstand von 1,50 m gewahrt werden kann. 

• Das Gebäude Haus 3 Kinderhaus ist ausschließlich für die Kinder und Mitarbeiter vom 
GoKiHouse und bringenden Eltern zugänglich. 

• Thema Musik & Gesang: Da das Land den Gesang verboten hat, werden wir vorerst auf das 
Singen verzichten. 
 

• Essen und Trinken  
0-5 Jahre: Die Kinder müssen ihr eigenes Trinken und Essen mitbringen. 
6-11 Jahre:  Die Kinder müssen ihr eigenes Trinken mitbringen. 

 

Hygienemaßnahmen  

• Auf dem gesamten Gelände und in allen Räumlichkeiten ist stetig eine medizinische Maske 
zu tragen.  



• Es ist stets darauf zu achten, dass die Erwachsenen untereinander einen Abstand von 1,50 
m einhalten. 

• Vor dem Check-In und somit Eintreten in die GoKiHouse Räume ist es nötig die Hände 
gründlich zu waschen. 

• Die Eltern der kleinen Kinder sollen auch noch mal gemeinsam auf die Toilette gehen. 

• Die GoKiHouse Räume dürfen nicht von den Eltern betreten werden! 
Ausnahmen bilden da die Eltern der Kinder 1-3 Jahre die eingewöhnt werden. Die Eltern 
müssen dann auch die Kontaktdaten hinterlassen und eine Gesundheitsbestätigung 
ausfüllen. 

• Die Räume werden regelmäßig gelüftet 

• Handkontaktflächen wie z.B. Tischoberflächen, Stühle, Lichtschalter, Türgriffe usw. werden 
nach jedem Kindergottesdienst gereinigt. 

• Falls die Kleinkinder gewickelt werden müssen, werden die Eltern gerufen. 

• Im kompletten Kinderhaus ist Schuhfreie Zone. An der Garderobe können die Schuhe 
abgestellt werden. Wer möchte kann sich Hausschuhe oder Stoppersocken mitbringen. 

 

Sonstiges 

• Im Übrigen gilt: Niemals krank in den Gottesdienst oder zum Dienst!  
Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, 
Atemnot) kommen nicht in die Gottesdienste oder zum Dienst. Sie bleiben zu Hause, bis 
der Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits aufgeklärt ist.  
 
WICHTIG – Sollte man einen Covid19 Test gemacht haben, darf man erst wieder nach 
dessen negativem Ergebnis am Gottesdienst teilnehmen! 

Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere 
nicht in Gefahr zu bringen.                                                                                                                   

 

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle  

• Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause geschickt.  

• Die Leitung der Gemeinde wird über die für den Gottesdienst zuständige Person (in der 
Regel Pastor/- in oder Gottesdienstleiter/-in) informiert.  



• Das Gospelhouse steht im Kontakt mit dem Gesundheitsamt  
 

Umsetzung und Unterstützung  

Diese Maßnahmen gelten ab sofort und bis auf Widerruf.  

 

Baden-Baden, den 23.02.2021  

     

         
          

Markus & Nicole Oppermann                                                                               
Leitende Pastoren 

 


