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Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns sehr, Ihre Kinder bald wieder in der Stadtmission begrüßen zu dürfen, denn Kinderstunde 
(4-7 Jahre) und Kindertreff (2.-6. Klasse) können nun endlich wieder starten! 
Wir beginnen am Di, 1.9.2020 zu gewohnter Zeit (16.00 – 17.30h). Einige Dinge werden wir aufgrund der 
derzeit gültigen Hygienevorschriften etwas ändern müssen: 

 
1. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nur zu uns, wenn sie gesund sind (also keine Erkältungs-symptome 

wie Husten, Schnupfen, Fieber etc. haben). Offensichtlich erkältete Kinder müssen wir leider 
wieder nach Hause schicken! 

2. Aufgrund der derzeit gültigen Beschränkung der Gruppengröße auf 10 Personen werden wir in 
Zukunft Kinderstunde und Kindertreff konsequent trennen (also auch keinen gemeinsamen 
Beginn mit Liedern im großen Saal durchführen). Deshalb wird auch die Kindertreffgruppe, die 
erfahrungsgemäß die größere Gruppe ist, bei Bedarf in zwei Gruppen geteilt werden. 

3. Zudem sind wir verpflichtet, zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung eine genaue 
Anwesenheitsliste mit den üblichen Kontaktdaten der Kinder zu führen, die natürlich nach Ablauf 
der vorgeschriebenen Zeitspanne vernichtet wird. 

4. Zum Mund-Nasen-Schutz: Beim Ankommen, dem Aufenthalt in Flur und Garderobe und beim 
Gang zur Toilette müssen alle Personen ab 6 Jahren einen Mundschutz tragen, in den Gruppen 
darf er dann abgelegt werden. (Falls Sie den Mundschutz einmal zu Hause vergessen sollten, 
dann verfügt die Stadtmission auch über einen Vorrat mit Einmal-Mundschutzen) 

5. Auch unsere sonst übliche und beliebte Verpflegung in den Gruppen können wir momentan in 
dieser Form nicht anbieten. Bitte geben Sie Ihrem Kind immer etwas zu Trinken mit, einen 
kleinen abgepackten Snack bekommt es dann bei uns in der Gruppe. 

6. Da wir versuchen wollen, aufgrund der bisherigen Erkenntnisse zu den Infektionsrisiken, 
möglichst viel Zeit draußen zu verbringen, bitten wir Sie, Ihre Kinder wetterfest zu kleiden (also 
mit bequemen Schuhen und ggf. einer Jacke auszustatten). 

 
Alles Wichtige hier nochmal kurz und knapp: 
Alle kommen mit Mundschutz in die Stadtmission, lassen sich zuerst von einem Empfangs- 
mitarbeiter in die Liste eintragen und gehen dann direkt in ihre Gruppe. Etwas zu Trinken und 
wetterangepasste Kleidung haben sie dabei.  
 
Wir alle sind um die Einhaltung der Hygieneregeln sehr bemüht und hoffen, dass somit die Kinderkreise 
wieder dauerhaft stattfinden können. 
 
Viele Grüße von allen Mitarbeitern der Kinderkreise 


