
 

 

Schutz- und Hygienekonzept  

für die Eltern-Kind-Gruppen und Babygruppe 

 der Korneliuskirchengemeinde 

 

Die Eltern-Kind-Gruppen und Babygruppe treffen sich unter  
Beachtung der jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen und eines  

Schutz- und Hygienekonzept der Gruppen zur Verhinderung der weiteren 
Ausbreitung des Covid-19 Virus. Zusätzlich werden die Vorgaben der 

Kirchengemeinde beachtet. 
 
Ihr Wohlbefinden und Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Deshalb gelten für die 

gemeinsamen Stunden die nachfolgenden Sicherheits- und Hygienevorschriften:  

Wir bitten Sie, diese Regeln sorgfältig durchzulesen und zu beachten.  

 

Maßnahmen für die Treffen der Eltern-Kind-Gruppe/Babygruppe 

✓ Die Teilnahme ist nur mit telefonischer Voranmeldung und einer 

Unterweisung in Bezug auf das Schutz- und Hygienekonzept der ELKI-

Gruppen/Babygruppe und dessen Akzeptanz (schriftlich) unter möglich.  

✓ Die Gruppentreffen finden nach der 2G-Regel in einer festen Gruppe mit 

angemeldeten Teilnehmer*innen unter Berücksichtigung der räumlichen 

Gegebenheiten in Bezug auf notwendigen Abstand statt.  

✓ Nur gesunde Eltern und Kinder dürfen teilnehmen. Selbsttest für Kinder ab 

1 Jahr (in Eltern-Kind-Gruppe) – vorher nach Absprache.  

✓ Eine Mund-/Nasenbedeckung ist von den Erwachsenen mitzubringen und 

Pflicht, diese während der Treffen zu tragen, wenn der Mindestabstand von 

1,5 m nicht eingehalten werden kann. Kinder müssen in den Treffen keine 

Maske tragen. Jeglicher Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmen) unter 

den Erwachsenen ist untersagt. Die Gruppenleitung weist bei 

Nichtbeachtung die betreffenden Personen darauf hin. 

✓ Alle anwesenden Personen werden mit Meldebögen (Kontaktdaten und 

Selbstauskunft) erfasst, diese werden vertraulich und nichteinsehbar von 

den Teilnehmer*innen aufbewahrt. 

✓ Raumreinigung, Desinfektion von Türklinken, Stühlen und Tischen und 

Raumlüftung werden sichergestellt. 

✓ Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft, wird 

die Teilnahme am Treffen verweigert und sie müssen zu Hause bleiben: 

o Erkältungserscheinungen, gleich welcher Art 

o positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum 

Nachweis eines negativen Tests 

o vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen angeordnete 

Quarantäne für die jeweilige Dauer; z.B. unterliegen Kinder der 

Quarantänepflicht, wenn sie Kontaktperson sind, da sie nicht 

geimpft sind. 

o Quarantäneauflagen nach einer Rückkehr aus dem Ausland. 

 

 



 

 

✓ Die Gruppenleiterin gewährleistet, dass Teilnehmer*innen mit erkennbaren 

 Krankheitssymptomen nicht teilnehmen und das Gebäude unverzüglich 

     verlassen. 

✓ Auch die Gruppenleitung bleibt primär auf ihrem Platz und achtet generell 

auf den Mindestabstand zu den Erwachsenen. 

✓ Die Eltern werden auf die eigenverantwortliche Einhaltung der physischen 

Distanz und Nieß-/Hustenregeln hingewiesen. 

✓ Die Erwachsenen werden darauf hingewiesen, auf ausreichende (Hand-) 

Hygiene zu achten. Das gründliche Reinigen der Hände ist unmittelbar vor 

und nach jedem Gruppentreffen für alle Teilnehmer*innen obligatorisch. 

Die Gruppenleitung stellt sicher, dass Hände- und 

Flächendesinfektionsmittel, Seife und Einmaltücher bereitstehen. 

✓ Das Betreten der Toiletten- und Waschräume ist nur mit jeweils einer 

Familie erlaubt. Das Wickeln der Kinder erfolgt im nötigen Abstand zu 

anderen Familien. Der Wickelbereich muss nach jeder Benutzung 

desinfiziert werden. Hinweisschilder werden entsprechend angebracht. 

✓ Die Gruppenleitung achtet auf gründliche Durchlüftung der Räumlichkeiten 

(mind. 10 Min. je volle Stunde). 

 

Gestaltung der Gruppenstunden 

✓ Die Teilnehmer*innen bringen eine eigene Decke mit und platzieren Sie 

diese in Abstand von 1,5 m zur Nächsten 

✓ Mund-Nasen-Schutz: Leiterinnen können situationsbedingt einen Mund-

Nasen-Bedeckung tragen, wenn der Sicherheitsabstand unterschritten 

wird.  

✓ Basteln: jeder hat „sein Werkzeug“ am Tisch mit Abstand. 

✓ Brotzeit: Getränke und Verpflegung sind selbst mitzubringen. Diese dürfen 

am Platz eingenommen und dürfen nicht geteilt werden! Es wird kein 

Geschirr zur Verfügung gestellt. 

✓ Die Gemeindeküche dürfen nur von hauptamtlichen Mitarbeiter der 

Korneliuskirchengemeinde benutzt werden.  

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstützung!  

Herzliche Grüße,  Ihr Eltern-Kind-Team 

 

 


