
NEUSTART DER GRUPPEN DER                             

EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE GRONAU 

 

Rückmeldebogen der Erziehungsberechtigten 

Name und Adresse  

des Kindes:  ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

 

Die erziehungsberechtigten Personen erklären und bestätigen mit ihrer 

Unterschrift: 

• Das Hinweisblatt zum Neustart der Gruppen wurde gelesen und 

verstanden. 

• Das o.g. Kind hat keine Krankheitssymptome (wie im Hinweisblatt 

beschrieben) 

• Das o.g. Kind hatte keinen Kontakt mit einer infizierten Person 

(Virus SARS Covid 2), der nicht mind. bereits 14 Tage zurück liegt. 

• Die Hygieneregeln wurden mit dem Kind besprochen. 

•  

Änderung werden der Ev. Kirchengemeinde Gronau unverzüglich 

mitgeteilt. 

Gronau, ______________  _____________________________                                                                       
         Unterschrift erziehungsberechtigte Personen 

 

Ich (Name des Kindes: _________________) erkläre und bestätige mit 

meiner Unterschrift: 

• Das Hinweisblatt zum Neustart der Gruppen wurde mir von meinen 

Eltern vorgelesen bzw. erklärt und ich habe es verstanden. 

• Ich halte mich an die vorgegebenen Regeln. 

 

Gronau, ______________  _____________________________                                                                       
         Unterschrift des Kindes 



Hinweisblatt 

I: Hygieneregeln in den Gruppen 

 
 

➢ Gründliche Händehygiene: Händewaschen z.B. nach der Ankunft in der Gruppe, nach dem 
Naseputzen, Husten/Niesen, nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen u.a., vor und 
nach dem Essen, nach dem Toilettengang 

➢ Das Händewaschen muss mit Flüssigseife für 20-30 Sekunden erfolgen. Sollte es bei einzelnen 
Kindern zu einer Unverträglichkeit der im Gemeindehaus vorhandenen Seife kommen, muss 
ein entsprechender Ersatz von den Eltern mitgegeben werden. 

➢ Der Mindestabstand von mindestens 1,5m ist auch in unseren Gruppen einzuhalten (egal ob 
innen oder außen. Sollte dies einmal nicht möglich sein – z.B. bei einem Notfall – muss eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In allen anderen Situationen darf eine Mund-
Nasen-Bedeckung getragen werden – muss aber nicht. Bitte beachten Sie hierbei: Kinder 
sollten eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht für längere Zeit am Stück tragen.  

➢ Die Husten- und Niesetikette muss eingehalten werden (in die Armbeuge, Wegdrehen von 
anderen Personen, Abstand).  

➢ Allgemeines: Es sollte so wenig wie möglich in das eigene Gesicht oder an die Schleimhäute 
gefasst werden. Türklinken u.ä. nicht mit der Hand anfassen (z.B. Ellbogen benutzen). 

➢ Körperkontakt mit anderen Personen sollte vermieden werden. Keine Berührungen, 
Umarmung, Händeschütteln o.ä.  
 

II:  Wer muss zu Hause bleiben? 
 

➢ Kinder, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt 
mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

➢ Bei Krankheitssymptonen wie z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen.  
 

III:  Wer sollte zu Hause bleiben (Empfehlungen)? 
 

➢ Um sich und andere vor Ansteckungen zu schützen, wird aus dem Ausland zurückkehrenden 
deutschen Touristen empfohlen, unnötige Kontakte zu vermeiden und 14 Tage zu Hause zu 
bleiben. 

➢ Kinder, die eine Vorerkrankung haben, wodurch sie selbst zur Risikogruppe gehören (z.B. 
Erkrankung Herz-Kreislauf-Systeme, chronische Erkrankung der Lunge – hierzu zählt Asthma 
nicht im Allgemeinen – Diabetes mellitus, Krebserkrankung, geschwächtes Immunsystem, z.B. 
auf Grund Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen). 

➢ Kinder, die in häuslicher Gemeinschaft mit Menschen leben, die zur Risikogruppe gehören 

  Die Entscheidung, ob ein nach III. betroffenes Kind zu unseren Gruppen kommt, liegt bei 
den Eltern.  

 

 Bitte füllen Sie den Rückmeldebogen aus und geben ihn von Ihnen und Ihrem Kind 
unterschrieben zum ersten Gruppentreffen mit. 

 

 


