
Wir achten aufeinander

Liebe Kinder und liebe Eltern,

Schön, dass Du wieder an einer Maßnahme der Evangelischen Jugend in den 
Kirchengemeinden Erlöser – und Gnadenkirche teilnimmst. 

Bevor es allerdings richtig los geht erhalten Du und Deine Eltern hiermit noch ein paar
wichtige Informationen. Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, 
welches uns erlaubt Kinder- und Jugendarbeit anbieten zu können. Du und Deine 
Eltern können sicher gehen, dass die Mitarbeitenden geschult wurden und diese 
Maßnahmen umsetzen. 

Hier findest Du die für Dich und Deine Eltern wichtige Informationen und Regeln, die 
Deinen Beitrag zur Einhaltung der Vorgaben betreffen:

 Wenn Du typische Krankheitssymptome aufweist oder Dich in Quarantäne 
befindest, darfst Du nicht an der Maßnahme teilnehmen und der Zutritt zur 
Kirche oder den Gemeinderäumen bleibt Dir verwehrt. 

 Detaillierte Teilnehmerlisten müssen unter Angabe des vollständigen Namens, 
der vollständigen Anschrift und einer Telefonnummer geführt werden, damit 
eventuelle Infektionsketten nachvollzogen werden können. Trage deine Daten 
vor der Maßnahme in die ausgelegte Liste ein. 

 Innerhalb und außerhalb der kirchlichen Gebäude bitte immer die Einhaltung 
des Mindestabstandes von mind. 1,5 m zur nächsten Person einhalten 

 Sollte dieser Mindestabstand unterschritten werden, trage eine geeignete 
Mund-Nasen-Bedeckung



 Keine Gruppenbildung vor oder nach der Veranstaltung. 

 Bitte trage bei Deiner Ankunft und beim Verlassen, sowie auf den Gängen des 
Veranstaltungsortes die Mund-Nase-Bedeckung.  

 Einzelnes Verlassen des Raumes mit Abstand. 

 Gehe nur alleine auf die Toilette, da die Räume meist zu eng sind um den 
Mindestabstand einhalten zu können. 

 Wasche Dir regelmäßig die Hände (z.B. beim Ankommen, vor dem Essen, in 
den Pausen)

 Wenn Du Husten oder Nießen musst: in die Armbeuge!

 Benutze nur Deine eigenen oder Dir zugeteilten Arbeitsmaterialien. Tausche 
und berühre nicht dieselben Gegenstände mit anderen Teilnehmenden.

 Dasselbe gilt beim Essen: Wir können gemeinsam essen aber es ist wichtig, 
dass Du nur Dein Geschirr verwendest. Trinke aus Deiner Flasche oder aus 
deinem Glas. Esse nur mit Deinem Geschirr und Besteck. Entweder du bringst 
dies selbst mit oder es wird dir unter Beachtung der Hygienemaßnahme 
ausgegeben. 

Bei Fragen zu diesen Regelungen wende Dich bitte an Diakon Bob Saeger. Das 
Hygienekonzept findest Du unter: www.evangelisch-in-fuerstenfeldbruck.de/jugend

Wir wünschen eine gelungene und schöne Zeit in Deiner Kirchengemeinde. Bleib 
behütet! 

Liebe Grüße,

Bob Saeger 


