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Hygienekonzept KiBiWo 2020 in Dombühl 

1. Kindereinteilung 

• Die Kinder werden vor Beginn der Veranstaltung (nach Alter) in 4 Gruppen zu je 8 

Kindern eingeteilt, dazu noch zwei Mitarbeiter – Teilnehmerzahl wird auf 32 Kinder 

begrenzt  

➢ 3-3,5 m2 pro Person benötigt (großer Saal mit geöffneter Trennwand: 

192,61m2 (- ca. 38,5m2 Bühne - ca. 2 Meter zusätzlich für Abstand von 

Gruppe zu Musikern)) → 152,11m2 → 43 Personen dürfen sich in dem 

großen Saal (im Plenum) aufhalten  

• Die Gruppen mischen sich nicht und halten sowohl in der eigenen Gruppe als auch zu 

den anderen Gruppen Abstand 

• Jede Gruppe hat einen zugewiesenen Ort, an dem die Bastelarbeiten, das Essen und 

die Vertiefungsgruppen stattfinden 

➢ Gruppe 1: Großer Saal vorne (ohne Bühne und Requisitenraum: 77m2 → 22 

Personen) 

➢ Gruppe 2: Großer Saal hintern (77,11m2 → 22 Personen) 

➢ Gruppe 3: Tischtennisraum (ca. 35m2 → 10 Personen) 

➢ Gruppe 4: Jugendraum (ca. 35m2 → 10 Personen)  

• In den Gruppenräumen sind Kleiderständer für jede Gruppe, an denen die Sachen der 

Kinder hängen 

2. Plenum 

• Der große Saal ist in 4 Felder abgetrennt 

• Die Felder sind jeweils mit einem 2 Meter Gang voneinander getrennt 

• Die Abtrennung besteht aus sichtbaren Barrieren wie etwa Bierbänke 

• Stühle werden im Vorhinein im nötigen Abstand aufgestellt und dieser Platz wird 

markiert. Sie werden mit Namen beschriftet 

➢ Geschwister können zusammensitzen 

3. Bewegung im Haus 

• Die Gruppen bewegen sich in der Regel immer zusammen an einen anderen Ort  

• Dazu tragen sie die Schutzmaske 

• Erst am nächsten Ort legen sie die Maske wieder ab  

• Geführt werden sie von einem Mitarbeiter  

• Die Gruppen bewegen sich im Abstand zu den anderen Gruppen 

• Wenn einzelne Kinder sich bewegen (z.B. WC), dann immer mit Abstand und Maske 

4. Anreise / Anmeldung / Abholung vor Ort 

• Es ist eine Online-Voranmeldung, oder bei freien Plätzen auch eine schriftliche 

Anmeldung vor Ort, mit unterschriebener Einverständniserklärung der Eltern (u.a. 

zum Gruppenkonzept) erforderlich  
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• Vor dem Haupteingang werden die Abstände von 1,5 Meter mittels Klebesteifen 

angebracht  

• Die Anmeldestation ist nach der Haupteingangstür, die während der Anmeldung 

offensteht 

• Die Kinder werden von einem Mitarbeiter gleich zu ihrem Gruppenplatz gebracht, wo 

sie bleiben und von einem Mitarbeiter schon mal betreut werden. Hier wird ihnen zu 

Beginn der Veranstaltung das Hygienekonzept erklärt 

• Es gibt einen separaten und als solchen gekennzeichneten Ein- und Ausgang  

• Bei der Abholung müssen die Eltern draußen warten  

• Die Kinder werden abstandskonform von Mitarbeitern zu ihnen gebracht  

• Alle müssen bei der Anmeldung und Abholung eine Maske tragen 

• Bei gemeinsamer Anreise in Auto, Bus, Bahn etc. von Kindern, die nicht aus 

demselben Haushalt stammen, wird empfohlen ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen 

5. Spielen und Basteln 

• Die Spiele und die Bastelarbeiten werden nur in der Gruppe durchgeführt 

• Das dafür benötigte Material wird jeweils für eine Gruppe bereitgelegt und nicht mit 

anderen Gruppen geteilt  

• Keine Spiele mit Kontakt  

6. Essen 

• Gegessen wird immer in der Gruppe an ihrem Gruppenplatz 

• Vom Mitarbeiter wird das Mittagessen aus der Küche geholt und zur Gruppe gebracht 

• Jeder Teilnehmer bekommt an der Anmeldestation eine mit seinem Namen 

beschriftete 0,5l Trinkflasche 

7. WC 

• Jeder Gruppe wird ein WC zugeteilt – nur darauf dürfen sie gehen 

• Die Einteilung zwischen Jungs und Mädchen WC´s wird in diesem Fall aufgehoben, 

so dass für jede Gruppe ein WC vorhanden ist 

• Nicht-Gruppenmitarbeiter haben ebenfalls ein eigenes WC (oben) 

• In den WCs gilt Maskenpflicht! 

8. Gesang 

• Abstand (IMMER 1,5 Meter, wenn möglich 2 Meter). 

• Maske tragen beim Singen! 

• Währenddessen und kurz nachher wird gut gelüftet 

• Zu den Musikern wird ein Abstand von 4 Metern eingehalten 
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9. Sonstiges 

• Alle Kinder (auch unter 6 Jahren), Eltern und Mitarbeitende haben sich während der 

gesamten Veranstaltung an den Mindestabstand von 1,5 Metern zu halten und in den 

beschriebenen Fällen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Den Anweisungen der Hygienebeauftragten und sonstigen Mitarbeitenden ist Folge zu 

leisten. 

• Sollten innerhalb der nächsten 14 Tage nach der Veranstaltung bei einem Besucher 

Covid-19-Symptome auftreten, ist umgehend Kontakt mit dem Hausarzt oder dem 

kassenärztlichen Bereitschaftsdienst aufzunehmen. Es ist auf eine Teilnahme an der 

Kinderbibelwoche hinzuweisen. 

Im Falle einer bestätigten Corona-Infektion sind wir auf Anfrage des 

Gesundheitsamtes dazu verpflichtet, die Kontaktdaten der Teilnehmenden an das 

Gesundheitsamt weiterzugeben. 

• Personen, die sich in den 14 Tagen vor dem Start der Kinderbibelwoche in einem 

Risikogebiet aufgehalten haben, Kontakt zu einer infizierten Person hatten, oder selbst 

Covid-19-Symptome aufweisen, können ohne eine Freigabe vom Gesundheitsamt 

nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Aktuellste Informationen dazu finden sich 

unter https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/ und 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.

html  

• Für zusätzliche Informationen siehe „Checkliste Hygiene- und Sicherheitskonzept für 

EC-Jugendkreise“.  
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