Liebe Kinder und liebe Eltern,
wir wollen wieder mit unseren Kinder- und Jugendgruppen starten. Dazu gibt es ein paar
Informationen, damit wir trotz aller Auflagen eine gute Zeit miteinander haben können.
Aufgrund der Covid-19 Pandemie sind wir dazu verpflichtet ein Hygienekonzept zu erstellen
und die Vorgaben einzuhalten. Dies beinhaltet zum größten Teil das coronagerechte
Verhalten, die Dokumentationspflicht der Anwesenden und die Reinigung der benutzen
Flächen.
Dies bedeutet konkret bei uns Folgendes:
Ein Mund- und Nasenschutz ist ab 6 Jahren zutragen und bis zum Ankommen im Raum
Pflicht. Innerhalb der Gruppe sind allerdings kein Mund- und Nasenschutz und auch kein
Abstand notwendig. Trotzdem gilt zur Begrüßung: keine Umarmung, kein Händeschütteln und
nur der Coronagruß (Faust, Ellbogen oder Fuß). Gleichzeitig gelten die Coronaregeln wie im
Alltag.
Zu Beginn bitten wir alle Kinder/ Jugendlichen sich die Hände zu waschen. Darauf werden sie
aber auch von den Mitarbeitern hingewiesen.
Für unsere Gruppen wird es ein bestimmtes Wegesystem geben, ähnlich wie bei einer
Einbahnstraße. Sie als Eltern können ihre Kinder/ Jugendlichen bis zum Parkplatz beim
Gemeindezentrum West (Reisachstr. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen) begleiten. Dort
werden die Kinder/ Jugendlichen von einem Mitarbeiter empfangen. Abgeholt werden können
die Kinder hinterm Gemeindezentrum West auf der Wiese. Dadurch sollen so wenige
Personen wie möglich in das Gebäude und es entsteht kein Kontakt zwischen den Gruppen.
Damit wir der Dokumentationspflicht der Anwesenden nachkommen können, benötigen wir
von jedem Teilnehmenden eine ausgefüllte Gesundheitsbestätigung. Diese finden Sie im
Anhang. Da wir jede Woche sicher stellen müssen, dass zu unseren Veranstaltungen gesunde
Teilnehmer erscheinen, fungiert diese Gesundheitsbestätigung bei uns als „Eintrittskarte“.
Das bedeutet, dass Sie dies bitte jede Woche ausfüllen und Ihrem Kind/ Jugendlichen
mitgeben. Gleich zu Beginn sammelt ein Mitarbeiter alle Gesundheitsbestätigungen ein.
Diese von uns 4 Wochen aufgehoben und anschließend vernichtet.
Ohne die mitgebrachte Gesundheitsbestätigung dürfen wir keinen Kinder- und
Jugendlichen zu unseren Veranstaltungen Eintritt gewähren. Falls Ihr Kind/
Jugendlicher eigenständig kommt und die Gesundheitsbestätigung nicht dabei hat,
müssen wir Ihr(en) Kind/ Jugendlichen wieder nach Hause schicken. Dafür übernehmen
wir keine Haftung.
Falls ihr Kind/ Jugendlicher mal später kommen sollte, geben Sie uns bitte im Vorfeld
Bescheid. Dann können wir das einplanen und das Hereinkommen abstimmen. Trotzdem
bleiben wir flexibel und Ihre Kinder/ Jugendlichen können Freunde oder Bekannte mitbringen,
da diese mit einer ausgefüllten Gesundheitsbestätigung auch spontan dabei sein können. Wir
werden die geltenden Regeln mit Ihren Kindern/ Jugendlichen altersgerecht besprechen und
in den ersten Wochen einüben, sodass sie schnell wieder Sicherheit in der neuen Situation
finden können.
Diese Vorgaben gelten bei uns für alle Veranstaltungen der Evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit in Echterdingen unter der Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde

Echterdingen und des CVJM Echterdingen. Für die einzelnen Gruppen ergeben sich noch
einmal gesonderte Informationen, die Sie im Folgenden finden.
Buben- und Mädchenjungschar
− Wir planen unter den aktuellen Corona-Verordnungen, aber versuchen immer den
aktuellsten Stand zeitnah umzusetzen. Voraussichtlich beginnt die erste Jungschar
wieder am 18.09.2020.
− Da wir zwischen den einzelnen Jungschargruppen genügend Zeit zum Lüften und
Reinigen benötigen, kommt es zu leicht veränderten Zeiten:
Mädchenjungschar
Bubenjungschar
−
−
−
−

16:00 - 17:15 Uhr
17:45 - 19:00 Uhr

Wir möchten auch in den Jungscharen singen. Dabei müssen die Kinder Ihren Mund- und
Nasenschutz aufsetzen.
Den aktuellen Stand und auch kurzfristige Infos finden Sie immer unter:
https://www.cvjm-echterdingen.de/
Bitte informieren Sie sich dort regelmäßig und besonders vor den Veranstaltungen. Wir
bemühen uns auch um frühestmögliche Bekanntgabe.
Bei Fragen, Anmerkungen und Ideen können Sie entweder am Freitag einen Mitarbeiter
ansprechen und dann vereinbaren wir die Kontaktaufnahme oder Sie wenden sich an die
zuständige Leitung der jeweiligen Jungschar:

Mädchenjungschar

Bubenjungschar

Ann-Kathrin Marcard
0176 - 20811676
E-Mail: ankerle@cvjm-echterdingen.de
Simon Kienzle
0178 - 3583181
E-Mail: wildekerle@cvjm-echterdingen.de

Kinderkirche
− Wir planen unter den aktuellen Corona-Verordnungen, aber versuchen immer den
aktuellsten Stand zeitnah umzusetzen. Voraussichtlich beginnt die erste Kinderkirche
wieder am 20.09.2020 zu gewohnten Zeiten (10:45-12:00 Uhr).
− Durch die Corona-Verordnungen dürfen wir derzeit eine Gruppengröße von insgesamt 20
Personen nicht überschreiten. Oft hatten wir aber schon mehr Kinder in der Kinderkirche.
Deshalb werden wir jetzt erstmal mit 2 Gruppen direkt beginnen. Die Einteilung bleibt,
wie bewährt: Die Jüngeren (Kindergarten und Klasse 1), die Älteren (ab Klasse 2).
− Oben an der Treppe werden die Kinder von einem Mitarbeitenden empfangen und dann
gehen sie einzeln runter und werden dort zum Händewaschen und dann direkt in ihren
Gruppenraum geschickt.
− Wir möchten auch in der Kinderkirche singen. Dabei müssen die Kinder Ihren Mund- und
Nasenschutz aufsetzen.
− Kinder unter 6 Jahren müssen keinen Mund- und Nasenschutz tragen.
− Den aktuellen Stand und auch kurzfristige Infos finden Sie immer unter:
https://ekg-echterdingen.de/cms/kirchengemeinde/gottesdienste--mehr/kinderkirche_5.html
− Bitte informieren Sie sich dort regelmäßig und besonders vor den Veranstaltungen. Wir
bemühen uns auch um frühestmögliche Bekanntgabe.
− Bei Fragen, Anmerkungen und Ideen können Sie entweder am Sonntag einen Mitarbeiter
ansprechen und dann vereinbaren wir die Kontaktaufnahme oder Sie wenden sich an die
zuständige Leitung der Kinderkirche:
Gemeindediakonin Esther Kruschel
015122515066
E-Mail: e.kruschel@ekg-echterdingen.de

Mario Krämer
01726385078
E-Mail: mario.kraemer15@gmx.de

Homezone und Next Generation
−

−
−
−
−

Wir planen unter den aktuellen Corona-Verordnungen, aber versuchen immer den
aktuellsten Stand zeitnah umzusetzen. Voraussichtlich beginnt der erste „Homezone“
Jugendkreis wieder am 17.09.2020. Den Start der neuen Teenie-Gruppe „Next
Generation“ haben wir auf 24.09.2020 angesetzt.
Wir möchten im Teen-Treff singen. Dabei müssen die Teens & Youth Ihren Mund- und
Nasenschutz aufsetzen.
Den aktuellen Stand und auch kurzfristige Infos finden Sie immer unter:
https://www.cvjm-echterdingen.de/
Bitte informieren Sie sich dort regelmäßig und besonders vor den Veranstaltungen. Wir
bemühen uns auch um frühestmögliche Bekanntgabe.
Bei Fragen, Anmerkungen und Ideen können Sie entweder am Donnerstag einen
Mitarbeiter ansprechen und dann vereinbaren wir die Kontaktaufnahme oder Sie wenden
sich an die zuständige Leitung:

Homezone /// Jugendkreis

NXT GEN /// Teenkreis

Johannes Klein
0157-80945867
E-Mail: johannes@klein-onlinemail.de
Simon Josenhans
0176-73246364
E-Mail: simon.josenhans@cvjm-echterdingen.de

Wir hoffen, dass Sie unsere Informationen nicht erschlagen haben. Es mag viel wirken oder
auch manche Regel auf den ersten Blick unverständlich sein. Wir bemühen uns, um so viel
Transparenz wie möglich und Konkretion der Regelungen. Danke für Ihr Verständnis und dass
Sie sich mit uns auf den Weg machen. Bitte beachten Sie auch die jeweils aktuellen
Informationen auf den Homepages des CVJM-Echterdingen (www.cvjm-echterdingen.de) und
der Evangelischen Kirchengemeinde (www.ekg-echterdingen.de).
Wir freuen uns sehr, dass es trotz aller Umstände möglich ist, wieder Gemeinschaft zu haben.
Vielleicht kommen manchmal auch Gedanken auf, ob sich der Aufwand lohnt oder dass man
ja auch zu Hause für sich bleiben kann. Doch wir haben eine Gute-Nachricht und einen
großen Gott und das ist alle Mühe wert.
Mit den besten Grüßen und im Auftrag aller Mitarbeitern der Evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit in Echterdingen,

Jugendreferent Simon Josenhans

Gemeindediakonin Esther Kruschel

