
Ev.-luth. Kirchengemeinden St. Jacobi, Rodenberg  
 

KinderBibelTage 2020 
 

 Mi,  21.10. 9.00 – 12.00 Uhr 
 Do,  22.10. 9.00 – 12.00 Uhr 
 Fr,  23.10.  9.00 – 12.00 Uhr 
 

• Die Kinder müssen per E-Mail bei  
martina.brose@ejd-grafschaft-schaumburg  
angemeldet werden. 

• Wir erheben die Kontaktdaten aller teilnehmenden Kinder und Teamer*innen. 
3 Wochen nach Veranstaltungsende werden die Daten vernichtet. 
Die Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten. 
Kinder mit Krankheitssymptomen können leider nicht teilnehmen. 

• Insgesamt (incl. Teamer*innen und Küchenteam) sind 50 Personen zugelassen 
• Es wird drei Kohorten geben: S, M und L 

Innerhalb der Kohorten wird auf engen Körperkontakt verzichtet, ein Mindestabstand kann aber 
innerhalb der jeweiligen Kohorte nicht garantiert werden. 

• Beim An- und Hereinkommen sowie beim Hinausgehen tragen Alle wenn möglich Mund-Nasen-
Schutz. Dieser kann am Platz abgesetzt werden. 

• Im Eingangsbereich der Kirche steht Händedesinfektion bereit, diese bitten wir zu benutzen. 
• Die Eltern können nicht mit in den Kirchraum (das gilt auch für den Abschluss der Veranstaltung). 
• Wir beginnen morgens mit Allen gemeinsam in der Kirche.  

Dabei sitzen die Kinder mit ihren Teamer*innen in drei Gruppen (den „Kohorten“) getrennt 
voneinander. So wird eine Vermischung der Kohorten vermieden. 
Höchstwahrscheinlich muss auf das Singen verzichtet werden. 

• Im zweiten Teil verbringen die Teamer*innen ungefähr 1 ½ Stunden mit den Kindern in 3 
altersspezifischen Kleingruppen („Kohorten“). Diese Gruppen bleiben die drei Tage über zusammen. 
Alles, was zum Basteln benötigt wird, wird gemeinschaftlich innerhalb der jeweiligen Kleingruppe 
genutzt. 
Die Pause für Saft und Kekse wird in den Kleingruppen verbracht. 
Einweggeschirr steht in den Gruppen bereit. Das Küchenteam bringt Getränke und Kekse in die 
Gruppenräume. Jede Person bekommt eine eigene Keks-/Obsttüte.  
Teamer*innen übernehmen das Einschenken und Verteilen. Müll wird jeweils in den Gruppenräumen 
gesammelt. 

• Der dritte Teil findet dann wieder in der Kirche statt. Auch hier sitzen die drei Kohorten getrennt 
voneinander, wieder kann das Einhalten eines Mindestabstands innerhalb der Kohorte aber nicht 
garantiert werden.  

• Ob die traditionelle Mahlfeier am letzten Tag durchgeführt werden kann, entscheiden wir zeitnah und 
unter den dann gegebenen Umständen. 

• In der Teamsitzung im Anschluss eines jeden Tages sitzen die Teams innerhalb ihrer Kohorte, unter 
den Kohorten wird Abstand eingehalten. 

• Die Teamer*innen tragen, wann immer es geht, Mund-Nasen-Schutz. 
• In den Gruppenräumen wird auf ausreichende Belüftung geachtet. 
• Für die Leiterin der Veranstaltung (Martina Brose) gibt es ein Vertretungsteam, sodass im Falle eines 

Ausfalls wegen Krankheit oder Quarantäne die Veranstaltung trotzdem durchgeführt werden kann. 
• Das Konzept ist in Rücksprache mit dem Rechtsamt des Landkreises (Frau Wischhöfer) entstanden. 
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