
 

 

 

Hessigheim, 09.06.2021 

 

Liebe Eltern, 

endlich ist es soweit, wir können wieder mit unserer Kinder - und Jugendarbeit starten!   

Grundlage ist die allgemeine Corona-Verordnung in der ab 14. Mai 2021 gültigen Fassung und die Corona-
Verordnung Angebote Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit des Landes Baden-Württemberg 
in der seit 15. Mai 2021 geltenden Fassung.  

Für die Kinder- und Jugendkirche gelten die Regeln der Landeskirche Württemberg für Gottesdienste. 
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/corona-empfehlungen-fuer-kindergottesdienste 

Wir werden in den folgenden Wochen nach den Pfingstferien wieder mit den Angeboten starten. 

Genauere Infos zu den einzelnen Angeboten bekommen Sie über das örtliche Mitteilungsblatt die 
Homepage der Evang. Kirchengemeinde Hessigheim: www.kirche-in-hessigheim.de, den Newsletter der 
Kirchengemeinde oder über persönliche Einladungen. 

Anmeldung zum Gemeindeverteiler/Newsletter der Evang. Kirchengemeinde finden Sie auf der Homepage: 
https://kirche-in-hessigheim.de/ 

Unter folgenden Bedingungen wird unsere Kinder- und Jugendarbeit wieder stattfinden: 

• Wir sind verpflichtet eine Anwesenheitsliste der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen zu 
führen. Wenn Ihr Kind an einem unserer Angebote teilnehmen möchte, willigen Sie damit ein, dass 
wir die Daten für 4 Wochen in unseren Unterlagen aufheben. 

 

• Händewaschen bzw. Händedesinfektion zu Beginn des Gruppenangebotes ist Pflicht. 
 

• Action macht durstig. Bitte geben Sie Ihrem Kind etwas zum Trinken mit, da wir aktuell nichts zum 
Trinken ausgeben werden. 

 

 

• Es wird auf den Mindestabstand von 1,5 Metern in der Kinder- und Jugendarbeit geachtet und so 
gut wie möglich eingehalten.                                                                                                                             
In der KiKi und JuKi gilt ein Mindestabstand von 2 Metern. 

 

• Während des gesamten Programms besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 
für Kinder ab dem 6. Lebensjahr und Jugendliche. Die Pflicht gilt auch generell im Freien. Je nach 
Öffnungsstufe im Landkreis Ludwigsburg dürfen die Kinder und Jugendlichen, wenn sie einen 
festen Platz mit Einhaltung der definierten Abstände haben, die Maske für diese Zeit auch 
abnehmen. Bitte achten Sie darauf, Ihrem Kind eine medizinische Maske mitzugeben. 

 

• Kinder und Jugendliche dürfen an den Angeboten teilnehmen wenn: 
o sie und ihre Familien gesund sind und keine Corona Symptome aufweisen.  
o sie nicht in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren. 
o sie mit keiner Person im Kontakt waren, die mit Corona infiziert ist. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/corona-empfehlungen-fuer-kindergottesdienste
https://kirche-in-hessigheim.de/


 

 

 
Bitte beachten Sie: 
 

• Auch wenn die Angebote so angelegt sind, dass der Mindestabstand in der Regel nicht 
unterschritten werden muss, kann es dennoch zu Situationen kommen, in denen der 
Mindestabstand nicht eingehalten wird. Die Mitarbeiter werden zwar darauf hinweisen, können aber 
die Einhaltung nicht jederzeit erzwingen.  

• Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder keinerlei Essen mitbringen, insbesondere Süßigkeiten. 
Eine verschließbare Trinkflasche für den persönlichen Gebrauch ist hingegen völlig in Ordnung und 
wird insbesondere bei warmem Wetter sehr empfohlen.  

• Unterweisen Sie Ihre Kinder und Jugendliche bereits zu Hause über die getroffenen Maßnahmen 
und erklären Ihnen, dass die Anweisungen der Mitarbeiter befolgt werden müssen.  

• Bei mehrmaligem Fehlverhalten, insbesondere gegen die getroffenen Hygienemaßnahmen, sehen 
wir uns leider dazu gezwungen, Ihr Kind heimzuschicken.  

• Auch wenn wir Maßnahmen für den Infektionsschutz getroffen haben, kann eine Infektion nicht 
ausgeschlossen werden. Ihr Kind nimmt auf eigenes Risiko an dem Angebot teil, die Evang. 
Kirchengemeinde Hessigheim haftet nicht im Falle einer Infektion. 

Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber Ihren Kindern und unserem Wohnort Hessigheim sehr 
bewusst, und gehen mit den Regeln angemessen um. Wir sind sehr bemüht die Angebote an die 
Gegebenheiten anzupassen und die Hygieneregeln so gut wie möglich einzuhalten.                 Dabei sind 
wir immer abhängig von der jeweiligen tagesaktuellen Inzidenzen und von den Öffnungsstufen, die der 
Landkreis Ludwigsburg vorgibt. 

Wir freuen uns sehr wieder mit der Kinder- und Jugendarbeit zu beginnen, bei Rückfragen kommen Sie 
gerne auf uns zu: Pfarramt: Tel: 07143 / 811330, Mail: Pfarramt.Hessigheim@elkw.de oder bei den 
Mitarbeitern der Angebote. 

Herzliche Grüße von Gabi Eisele & Dominik Löw 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beim ersten Besuch eines Angebotes für Kinder und Jugendliche der Evang. Kirche Hessigheim 
muss folgender Vordruck, ausgefüllt von den Erziehungsberechtigten, einmalig vorgelegt werden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind unter den oben aufgeführten Bedingungen und 
Regeln an dem Angebot teilnehmen darf (bitte ankreuzen).  

Für jede Angebots-Form bitte einen gesonderten Vordruck abgeben. 
 

O KiKi                    O JuKi             O Jungschar              O Homebase 
 
Mein Kind ist gesund und weist keine Corona-Symptome auf, es war nicht in Kontakt mit einer 
Person, die mit Corona infiziert ist, war in den letzten 14 Tagen in keinem Corona-Risikogebiet. 
Sollte sich die Situation dbzgl. verändern, bleibt mein Kind zuhause. 
 

Kontaktdaten des Kindes: 

Vorname:                                     Name: 
Geburtsdatum: 
Adresse: 
Telefonnummer: 

 
……………………………………………………………………… 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten /Datum 

mailto:Pfarramt.Hessigheim@elkw.de

