Hygienekonzept der KiBiTa 2020

KiBiWo 2020

Alle Veranstaltungen der Kinderbibeltage 2020 finden unter den
Maßgaben der geltenden Coronaschutzverordnung des Landes NRW
statt.
Folgende Regelungen gelten an allen Tagen:
-

-

-

-

Wo?

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum (DBZ)

Hiermit
bestätige
ich,
das
Hygienekonzept
der
Kinderbibelwoche gelesen zu haben und mein Kind
dahingehend informiert zu haben. Mein Kind wird nicht
teilnehmen, wenn es mögliche Symptome einer Covid-19Erkrankung aufweist.

Haus der Begegnung (HdB)
Pfarrheim St. Marien

Wann?

Vom 12. bis 16. Oktober 2020
15:00 – 18:00 Uhr

Kinder die mögliche Symptome einer Covid-19-Erkrankung
aufweisen, dürfen nicht teilnehmen und müssen ggf. abgeholt
werden.
Beim Betreten der Räume sowie bei allen Laufwegen ist eine
Mundnasenbedeckung zu tragen und 1,5m Abstand zu halten.
Darauf darf nur innerhalb der im Vorfeld eingeteilten
Bezugsgruppen verzichtet werden.
Beim Betreten der Räume werden die Hände gewaschen oder
desinfiziert. Dies wird in regelmäßigen Abständen wiederholt.
Die Nutzung der Sanitäranlagen darf nur einzeln erfolgen, dies
wird von den Mitarbeiter*innen koordiniert.
Getränke und Lebensmittel können den Kindern nicht
angeboten werden und sind daher von jedem Kind selbst
mitzubringen.
Wir behalten uns vor, Kinder die sich nicht an diese
Regelungen oder die Anweisungen der Mitarbeiter*innen
halten, abholen zu lassen.

_____________________________________________
Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Anmeldung

Kinderbibeltagen 2020
„Auf Schwingen herab: Gottes neue Stadt“
Du hast Dir sicherlich schon gedacht,
dass die KiBiWo 2020 etwas anders
was es damit wohl auf sich hat, stattfinden wird als in den letzten
Gottes neue Stadt? Was kann das Jahren: In diesem Jahr wird es
bedeuten? Möchte Gott ein neues Kinderbibeltage geben. Das heißt,
dass du einen großartigen Nachmittag
Waltrop erschaffen?
mit uns verbringen kannst.
Wir hören oft von schlimmen Dingen,
die auf der ganzen Welt passieren Montag trifft sich die 1. Klasse im DBZ
und manchmal auch von schlimmen Dienstag trifft sich die 2. Klasse im HdB
Mittwoch trifft sich die 3. Klasse im DBZ
Dingen, die in Waltrop passieren.
Donnerstag trifft sich die 4. Klasse im
Wünschst du Dir dann auch immer, HdB
dass einfach alles auf der Welt gut Freitag trifft sich die 5. Klasse in St.
ist, alle Menschen gut zueinander Marien
sind und es kein Leid mehr gibt?
 Unbedingt an die Mund undWir wollen gemeinsam mit Dir
Nasenbedeckung denken
herausfinden, wie Gottes neue Stadt
sein könnte, damit niemand auf der Der ökumenische Kinderbibeltag
Welt mehr traurig ist!
findet
in
der
ersten
Herbstferienwoche jeweils von
Du kannst dich an einem Tag auf ein 15:00-18:00 Uhr statt.
großartiges
Theaterstück,
Bastelangebote und Spiele in den Wir bitten alle Kinder an diesem Tag
nach Alter getrennten Gruppen Verpflegung
und
ihr
eigenes
freuen!
Bastelmaterial mitzubringen (Schere,
Klebstoff, Buntstifte). Wir freuen uns
schon riesig auf Euch!

Liebe Kinder, liebe Eltern,

Bitte bis zum 05.10 ausgefüllt im Briefkasten am ev. Gemeindebüro (Im
Sauerfeld 2) oder im Pfarrbüro St. Peter (Bissenkamp 16) einwerfen.
Hiermit melde ich mein(e) Kind(er) verbindlich zu einem ökumenischen
Kinderbibeltag an.

Kind(er):

Name

Klasse/Wochentag

_________________________ _____ / ________
_________________________ _____ / ________
_________________________ _____ / ________
Eltern:

Name
__________________________________
Anschrift
__________________________________
__________________________________
E-Mail
__________________________________
Telefon
__________________________________

Fotos:

Viele Grüße vom gesamten
KiBiTa-Team!

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos oder
Videos, die in dieser Woche ggf. von meinem
Kind gemacht werden, in den Medien der
Gemeinden (Gemeindebrief/Homepage/…)
ohne Nennung des Namens verwendet werden
dürfen.

__________________________________
Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

