Kids
Es geht wieder los!
Endlich ist es soweit – nach gut einem Jahr und vielen Online - KiGos starten
wir am 7.3.2021 wieder mit Kindergottesdiensten in den Räumen unserer
Gemeinde!
Zunächst werden wir nur während des 10 Uhr Gottesdienstes einen KiGo in
zwei Gruppen dem Alter entsprechend, 3 – 6 Jahre und 7 – 13 Jahre,
anbieten.
Wir sind davon überzeugt, dass es für Groß und Klein wichtig ist, Gemeinde
als Familie zu erleben und als geistliches Zuhause spürbar zu erfahren.
Damit dies in der aktuellen Situationen möglich ist, haben wir uns viele Gedanken gemacht, um den Kindergottesdienst für Eure Kinder sicher und ansprechend zu gestalten.
Wie tun wir das, und was könnt Ihr tun, damit die KiGos gut umsetzbar sind?
ANMELDUNG
Bitte meldet Euch und Eure Kinder jede Woche bis spätestens Freitag 12
Uhr in unserem Büro an. Gebt bei der Anmeldung bitte die Namen und das
Alter der Kinder sowie das Kürzel KIGO an, wenn Eure Kinder am Kindergottesdienst teilnehmen, um uns die Organisation zu erleichtern. Ihr könnt im
Büro anrufen, auf den Anrufbeantworter sprechen oder eine Mail schreiben.
Tel.: 0911 313503
Mail: buero@immanuel-nuernberg.de

CHECK-IN UND CHECK-OUT
Ab 9:50 Uhr können die Kinder an den dafür ausgeschilderten Türen eingecheckt
werden.
Die 3 – 6 Jährigen werden an der Balkontür bei der Garage, links vom Haupteingang, gebracht und wieder abgeholt (grünes Schild).
Die 7 – 13 Jährigen werden an der 2. Eingangstür (rechts vom Haupteingang)
abgegeben und abgeholt (orangenes Schild). Ihr Gotttesdienst findet im Cafe
statt.
Wir bitten Euch darum, die Kinder pünktlich bis 10 Uhr an der Gruppentür abzugeben und nach dem Ende des ersten Gottesdienstes zügig abzuholen! Aus
Gründen der Aufsichtspflicht muss jedes Kind von den Eltern persönlich ein- und
aus gecheckt werden!
Im unerwarteten Fall, dass Ihr euch nicht rechtzeitig für die Gottesdienste angemeldet habt, müssen die Eltern zuerst das Kontaktblatt am Haupteingang ausfüllen und darauf warten, einen Platz im Hauptgottesdienst zugeteilt zu bekommen.
Erst dann könnt Ihr Eure Kinder durch die Metalltür im EG in die entsprechenden
Gruppenräume bringen!
HYGIENE
Vor Betreten des Gruppenraumes desinfizieren die Kinder ihre Hände.
Die 3 – 6 Jährigen (bis zum 7. Geburtstag) müssen in ihrem Gruppenraum keinen
Mund-Nasenbedeckung tragen und auch keinen Abstand untereinander halten.
Die 7 – 13 Jährigen müssen ab der Eingangstür bis zum Verlassen der Gemeinde
eine Mund-Nasenbedeckung tragen und in Ein-Haushaltsgruppen sitzen. Zwischen den einzelnen Gruppen wird der Mindestabstand von 1,5m eingehalten.
Die Räume werden regelmäßig gelüftet und die Mitarbeiter tragen während des
KiGos eine FFP2 Maske.
SNACKS
Aus hygienischen Gründen bieten wir vorerst keine Snacks oder Getränke an.
Gerne können die Kinder eine eigene Trinkflasche mitbringen.
Bei Fragen, könnt Ihr uns gerne eine Mail an immanuel.kids.online@gmail.com
schreiben!
Wir freuen uns auf Euch!
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