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Schutzkonzept für den Bereich Grindelkids 
im Hinblick auf das Covid-19/Coronavirus 
 
 
Geltungsbereich 
Das Konzept gilt für die Grindelkids, eine Arbeitsgruppe der EFG Hamburg I K.d.ö.R. (Oncken Kirche) 
für Kinder von 5-8 Jahren und deren Begleitperson(en)  
 
Grundsätzliches 
Als Teil der Oncken Kirche gilt auch während der Veranstaltungen der Grindelkids das 
Hygienekonzept der Gemeinde. Darüber hinaus gibt es wichtige Regeln, die speziell den 
Rahmenbedingungen der Grindelkids angepasst sind und für die Grindelkids gelten. Im Folgenden 
werden die gültigen Regeln aufgeführt. 
  
Verantwortlichkeiten 
Die Verantwortung für den Erlass und die Steuerung von Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus in einer Gemeinde des BEFG trägt die jeweilige Leitung der Gemeinde, die sie dem 
zuständige Mitarbeiter* der Grindelkids sowie dem Hygienebeauftragten des Elterntreffs überträgt. 
 
Maßnahmen 

• Es ist maximal 25 Personen (Kinder/Erwachsene) und 5 Mitarbeitern/Erwachsenen 
möglich 

• Veranstaltungen der Grindelkids haben einen Zeitrahmen von max. 90 min.  
• Die Teilnahme wird durch ein Anmeldeverfahren geregelt. Die Anmeldung erfolgt per Mail 

bzw. gruppenintern per WhatsApp. 
• Mit dem Betreten der Gemeinde ist das Hygienekonzept der Gemeinde zu beachten. Dies 

schließt die Nennung aller Personen in der Anwesenheitsdokumentation mit ein. 
• Im gesamten Gebäude herrscht die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes für Personen 

ab 6 Jahren, der ausschließlich in den Sitzgruppen abgenommen werden darf. 
• Der Abstand von 1,5 m ist einzuhalten. 
• Nach Betreten des Gemeindegebäudes ist die Händedesinfektion (Welcomepoint) bzw. das 

Händewaschen Pflicht. Zu finden im WC im EG.  
• Die Nutzung des WCs ist ausschließlich im EG erlaubt. Das WC-EG wird nur einzeln oder als 

Lebensgemeinschaft betreten. 
• Auf die Hygieneregeln wird bereits am Welcomepoint hingewiesen, zudem sind diese 

abgebildet. (Abstand, Husten in den Ellenbogen, Händewaschen…).  
• Auf Singen ohne Mundschutz verzichten wir. Nur mit Mundschutz und unter freiem Himmel 

und mit einem Mindestabstand von 2 m ist es erlaubt. Die Ansagen der Verantwortlichen 
sind zu beachten. 

• Die verwendeten Materialien werden im Anschluss an die Veranstaltung desinfiziert. 
• Hände- und Flächendesinfektionsmittel steht zur Verfügung und wird für die Kinder 

unerreichbar aufbewahrt. 
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Die Beachtung der vorgenannten Maßnahmen ermöglicht es, dass der Mindestabstand zu anderen 
Personen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann und es zu keinem Körperkontakt kommt. 
Im Übrigen gilt: Niemand darf krank zu den Grindelkids kommen! Personen mit erkennbaren 
Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) kommen nicht in die Gemeinde, 
bis der Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlich geklärt ist. 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 die Grindelkids zuständige Person (in der Regel 

Pastoralreferentin oder Gruppenmitarbeiter) informiert.  
• Die Leitung der Gemeinde nimmt den Kontakt zum Gesundheitsamt vor Ort auf.  

Diese Maßnahmen und Handlungsanweisungen gelten ab sofort und bis auf Widerruf. 
 
Ort und Datum 
 
 
 
Pastoralreferentin Mirjam Fuchs im Auftrag der Gemeindeleitung 
 
*Die Bezeichnung ist ausschließlich funktionsbezogen und nicht geschlechtsbezogen gemeint. 


