
Evangelische Kirchengemeinde Bürstadt 
KinderKirchenMorgen-Team 
Heinrichstr. 22, 68642 Bürstadt 
 
 
Liebe KiKiMo-Familien, 
 
nachdem von der Landeskirche lange um Aussetzung der Kindergottesdienste gebeten worden war, ist nun 
manches unter Einschränkungen möglich. Also wagen wir einen kleinen Neustart. Im kleinen Kreis (maximal 12 
Kinder) treffen wir uns am Samstag, 26.09. von 10:00 – 11:30 Uhr in unserer Kirche zum „KiKiMo light“ mit 
dem Motto „Jüngerinnen und Jünger unterwegs“ unter Schutzbedingungen: 
 

Möglichst schriftliche, ansonsten telefonische Anmeldung bis spätestens 25.09. mittags bei Beate Fritz: 
beate.fritz@buerstadt-evangelisch.de, Tel. privat 06206/7744. 
Wir brauchen folgende Infos: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Anschrift (falls vorhanden). 
Es reicht nicht, wenn wir frühere Daten vorliegen haben, weil diese teilweise überholt sind. 

 
Wir wollen dem Virus keine Chance geben, sich zu verbreiten. Deshalb feiern wir unter Schutzbedingungen. 
Diese beinhalten auch Voraussetzungen, die die Kinder erfüllen müssen, um teilnehmen zu können:  
 

 Die Kinder müssen sich selbstständig die Hände waschen und auf Toilette gehen können.  

 Die Kinder dürfen keiner Risikogruppe angehören.  

 Die Kinder dürfen keinerlei Krankheitsanzeichen haben (auch nicht, wenn es „nur“ eine Erkältung oder eine 
kleine Magenverstimmung ist). In ihrem Umfeld darf es keine Menschen mit Krankheitszeichen oder 
Infektionen geben.  

 Die Kinder müssen einen ausgefüllten Anmeldebogen mitbringen.  

 Wer trotz Anmeldung nicht kommen kann, möge sich bitte rechtzeitig wieder abmelden, um dem nächsten 
Kind auf der Warteliste die Teilnahme zu ermöglichen. 

 
Unser Hygieneschutzkonzept umfasst folgende Punkte, auf die wir achten werden:  
 

 Alle Kinder (auch die unter 6 Jahren) und Teamer tragen einen Mund-Nase-Schutz.  

 Wir essen nichts. Trinken ist nur aus einer zu Hause befüllten, eigenen Trinkflasche erlaubt, die nicht aus 
der Hand gegeben werden darf (z. B. in Umhängetasche mitführen). 

 Wir verwenden keine Materialien, die weitergereicht werden oder die mehrere Kinder anfassen.  

 Wir verzichten auf Körperkontakt.  

 Wir verzichten auf das Singen.  

 Die Kinder halten 1,5 Meter Abstand voneinander, sofern sie nicht aus einem Haushalt kommen.  

 Wir halten Desinfektionsmittel bereit und lüften den Raum vorher gründlich.  

 Wir haben von allen beteiligten Personen die Kontaktdaten und werden alle im Falle einer Infektion 
umgehend informieren.  

 
Bitte füllen Sie den Anmeldebogen zu Ihrem Kind oder Ihren Kindern aus und bringen Sie oder Ihr Kind/Ihre 
Kinder ihn zum Kindergottesdienst mit.  
 

Hinweis: Aus gegebenem Anlass wurde die KiKiMo-Wochenendfreizeit vom 06.-08.11.20 abgesagt. 

 
Wir freuen uns sehr auf die Kinder und grüßen alle KiKiMo-Familien ganz herzlich.  
 
Das KiKiMo-Team der Evangelischen Kirchengemeinde Bürstadt 
 
Johanna Gotzmann, Tanja Müller, Torsten Elfert, Julia und Dennis Stockmann und Beate Fritz 
  



Anmeldung zum KinderKirchenMorgen  
 
 
Bitte VOLLSTÄNDIG ausfüllen. 
 
(Kann zum KiKiMo mitgebracht werden. Diese Informationen werden nach einem Monat vernichtet.)  
 
 
Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder  
 
 
1.   ____________________________________________________________________________________  
 
2.   ____________________________________________________________________________________  
 
3.   ____________________________________________________________________________________  
 
4.   ____________________________________________________________________________________  
 
 
zum KinderKirchenMorgen am ____________ in der Evangelischen Kirchengemeinde Bürstadt, Heinrichstr. 22, 
68642 Bürstadt, Tel. 06206/79019, E-Mail: sekretariat@buerstadt-evangelisch.de an.  
 
 
Kontaktdaten:  
 
Straße/Hausnr.:   _______________________________________________________________________  
 
PLZ/Wohnort:   _______________________________________________________________________  
 
Telefonnummer(n):   _______________________________________________________________________  
 
E-Mailadresse:   _______________________________________________________________________  
 
Unter folgender Telefonnummer bin ich während der Zeit des KinderKirchenMorgens erreichbar:  
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
 

 Mein Kind/meine Kinder zeigt/zeigen keinerlei Krankheitssymptome. Auch in seinem/ihrem Umfeld ist 
niemand krank oder in Quarantäne.  

 

 Ich stimme dem Hygieneschutzkonzept und der Teilnahme meines Kindes/meiner Kinder unter diesen 
Bedingungen am KinderKirchenMorgen zu.  

 

 Ich werde im Falle einer auftretenden Infektion (bis 14 Tage nach dem KinderKirchenMorgen) die 
Kirchengemeinde umgehend informieren.  

 
 
 
 
 _________________________________________________________________________________________  
Ort, Datum, Unterschrift, Name in Druckbuchstaben 


