Liebe Eltern,
liebe Kinder und Teenies der KidsAlive-Gruppen des Jesus-Hauses,
wie Ihr sicher schon vernommen habt, starten wir am 06.09.2020 wieder mit den Präsenztreffen der
KidsAlive-Gruppen im Jesus Haus. HURRA!! Wir freuen uns total, dass das nun wieder möglich ist und
wir euch wieder live sehen und sprechen können. Unter den gegebenen Umständen gibt es jedoch
einiges zu beachten und darüber möchten wir euch an dieser Stelle bestmöglich informieren. Wir
richten uns dabei immer nach den aktuellen Richtlinien, daher sind Anpassungen in der Zukunft nicht
ausgeschlossen.
Zunächst einmal gilt es, die Gesundheit jedes Einzelnen bestmöglich zu schützen. Das heißt:
Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen sind unbedingt umzusetzen.
Die KidsAlive-Gruppen finden immer nur während dem ersten Gottesdienst von 10.00 Uhr bis 11.30
Uhr statt.
ALLE Kinder (auch Babys) müssen für die Gruppentreffen unbedingt VORHER online über die JesusHaus-Homepage angemeldet werden (ca. eine Woche vorher möglich).
Um alle Maßnahmen sinnvoll umsetzen zu können, kann leider auch nur eine begrenzte Zahl von
Kindern in jede Gruppe kommen.
Maßnahmen:
- Kranke Kinder (Fieber, Husten, Schnupfen, Niesen, …) bleiben bitte unbedingt zu Hause
- Die Online-Anmeldebestätigung bitte unbedingt mitbringen. Seid bitte pünktlich, da ihr nach 9.55
Uhr nicht mehr ins Jesus-Haus kommt!
- Am Eingang wird bei allen Kindern und Erwachsenen kontaktlos Fieber gemessen
- Die Kinder bitte vor dem Gottesdienst (zwischen 9.45-9.55 Uhr) in die Gruppen bringen
- Unbedingt auf Stau vor den Gruppen verzichten und immer mindestens 1,5m Abstand zu allen
anderen halten (auch beim Warten)
- Eltern betreten die Kinderräume bitte nicht, sondern verabschieden ihre Kinder an der Tür
- In alle Gruppen können deswegen zurzeit nur Kinder kommen, die ohne ihre Eltern bleiben können.
Wir wissen, dass gerade das für die Kinder schwierig ist, die nun in eine neue Gruppe kommen
- Ausnahme Hasen: Ein Elternteil kann sich auch einen Platz im Hasenraum buchen und dann die
gesamte Zeit anwesend sein
- Alle Kinder kommen bitte mit frisch gewaschenen Händen oder bekommen diese anfangs mit
Reinigungstüchern gereinigt, bevor sie in ihre Gruppen gehen
- Bitte keine eigenen Spielsachen von zu Hause mitbringen
- In den Gruppen soll nicht gegessen werden (Trinkflaschen für Hasenkinder können mitgegeben
werden)
- In den Gruppen befinden sich Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und -trinkbecher
- Es wird regelmäßig gelüftet und genau dokumentiert, wer alles da ist
- Alle Erwachsenen (auch wir Mitarbeiter) müssen im gesamten Jesus-Haus eine Mund- NasenBedeckung („Maske“) tragen (Ausnahme: Sitzen mit Sicherheitsabstand)
- Alle Kinder müssen bitte eine Maske tragen und dürfen diese in den Kinderstunden nur ausziehen,
wenn die Mitarbeiter dies erlauben, da z.B. genug Abstand besteht (Hasen- und Schäfchenkinder
brauchen keine Maske zu tragen!)
- Um 11.30 Uhr werden die Kinder wieder abgeholt. Bitte auch hier wieder unbedingt auf das
Abstandhalten zu anderen achten
- Das Verabschiedungsritual sollte möglichst kurz sein, um Platz für die Nächsten zu gewährleisten

Ihr Lieben, wir wissen, das sind ziemlich viele und ungewohnte Maßnahmen. Wenn wir aber alle
weiterhin freundlich und verständnisvoll miteinander umgehen, dann werden wir diese Zeit
schon meistern und riskieren auch nicht, dass die Gruppen wieder schließen müssen.
Vielen Dank für Eure Mithilfe und Euer Verständnis!!!
Wir freuen uns schon sehr auf euch Kinder! Es ist uns eine große Ehre und ein großer Segen euch
von Gott erzählen zu dürfen!

Allen Familien ganz viel Segen!!!

Euer KidsAlive-Leiterteam mit Isabel, Yuliya, Magdalena, Iris und Thomas
Düsseldorf, den 01.09.2020

GRUPPENINFOS:
Hasen (0-3 Jahre):
Max. 8 Kinder, 2 Mitarbeiter
(Schnuller und eigene Trinkflaschen -mit Namen versehen- können mitgebracht werden)
Schäfchen (3-6 Jahre):
Max. 10 Kinder, 2 Mitarbeiter
Christclub (1.-3.Klasse):
Max. 10 Kinder, 2 Mitarbeiter
Historymakers (4.-6.Klasse):
Max. 10 Kinder, 2 Mitarbeiter
Club 3:16 (ab 7.Klasse):
Max. 9 Teenies, 1 Mitarbeiter

