
 

 

 

 

Corona-Schutzkonzept Lollipop ab 25. Oktober 2020 

Das Schutzkonzept Freikirchen 01.10.2020 orientiert sich im Kinderbereich an der 
obligatorischen Schule.  
KinderhüteleiterInnen, SonntagsschullehrerInnen oder KidstreffleiterInnen, müssen während der 
Gruppenstunde im Raum mit den Kindern keine Maske tragen. Es ist jedoch auf die üblichen Abstands- 
und Hygienemassnahmen zu achten.  
Die LeiterInnen achten auf die Distanz untereinander und tragen eine Maske sobald sie den 
Gruppenraum verlassen. Im Kinderhütebereich können die Abstände nicht eingehalten werden. Es 
entfällt jedoch eine Maskenpflicht. (Vorgabe freikirchen.ch in Absprache mit dem BAG) 
 
Grundsatz:  Auf angemessenen Abstand zw. Leiter und Kindern achten; Kindeswohl geht vor 

Distanz, vor allem bei jüngeren Kindern (Zwirbel, Chäferli und Heugümper)    

kein Händeschütteln 

Wer Symptome wie starker Husten, starkes Halsweh, starke Erkältung und/oder Fieber 
hat, bleibt zu Hause. 

  Kinder untereinander: Körperkontakt vermeiden (keine Spiele mit Körperkontakt) 

  Viel lüften oder mit den Kindern nach draussen gehen, Znüni in Einzelportionen 

In den Gängen /Treppenhaus/Gottesdienstsaal ist Maskenpflicht. 

Kinder im Lollipop müssen keine Maske tragen, auch wenn sie 12 / 13 Jahre alt sind. 

 
Ablauf 
9.15  Leitergebet mit Abstand oder Maske 
ab 9.25  Kinder begrüssen; Leiter: Maske tragen und Präsenzliste ausfüllen 

Kinder desinfizieren ihre Hände (Dispenser vorhanden) oder waschen die Hände mit 
Flüssigseife auf dem WC (vor allem jüngere Kinder, da sie ihre Hände in den Mund 
nehmen und das Desinfektionsmittel leicht giftig ist). 
Zwirbel-, Chäferli- und Heugümperkinder waschen mit Elternteil zusammen die Hände 
(mit Flüssigseife im OG) und werden danach vom Elternteil in den Zwirbel-, Chäferli- bzw. 
Heugümperraum gebracht.  

Ca. 11.15 GD fertig, Kinder spielen in ihrer Gruppe oder in der Spielstrasse bis ein Elternteil sie 
abholt. Kinder sollten möglichst nicht in den GD-Saal um eine Durchmischung zu 
reduzieren. 

  
Was tun, wenn ein Kind nicht im Lollipop bleiben möchte / zu den Eltern möchte 
Kind zum GD-Saal-Eingang begleiten. Dort stehen zwei Mitarbeiter des Begrüssungsteams, welche sich 
darum kümmern werden. 
 

Besucherkind: Unbedingt Kontaktdaten aufnehmen (Vor- und Nachname, Adresse und Telefon). 

 
 


