
Liebe Eltern,  
 
wir möchten am 30.09.2020 wieder mit der Jungschar starten. Unter den gegebenen Umständen 
müssen wir einige Dinge einhalten. Im Anschluss erhalten Sie unser Hygienekonzept, welches Sie 
bitte zur Kenntnis nehmen: 
 
Hygienekonzept Jungschar Evangelische Kirche Deufringen/Dachtel 
 
 

1. Im Schloss steht ein Handdesinfektionsmittelspender bereit. Zu Beginn desinfizieren sich alle 
die Hände oder waschen sich für min. 30 Sekunden die Hände mit Wasser und Seife.  

2. Wir achten auf einen Mindestabstand von 1,5m, beim Singen min. 2m. 
3. Überall wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, z.B. Eingangsbereich oder Toilette 

wird eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. 
4. Wir haben eine feste Jungschar-Gruppe 
5. Wir führen jede Woche eine Datenerhebung nach §6 Corona Verordnung BW durch. Diese 

wird für 4 Wochen in einem verschlossenen nicht zugänglichen Umschlag aufgehoben (beim 
Pfarramt) und dem Gesundheitsamt auf Verlangen ausgehändigt. Sollte nach 4 Wochen keine 
Abfrage erfolgt sein, werden die Daten vernichtet. 

6. Die Kinder sollen möglichst eigene Schere, Stifte, Kleber usw. mitbringen, sollte ein Kind von 
unseren Dingen benötigen, werden diese nach der Stunde desinfiziert.  

7. Türklinken und Tische werden nach der Jungscharstunde von den Mitarbeitenden desinfiziert. 
8. Kinder/Leiter mit Erkältungssymptomen, Fieber, Geschmack- oder Geruchssinnverlust sowie 

Kinder/Leiter die positiv getestet sind, bzw. die Kontakt zu Covid19 positiv getesteten 
Personen haben/hatten und seither keine 14 Tage vergangen sind dürfen nicht an der 
Jungschar teilnehmen.  

9. Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet. 
 
Bitte informieren Sie Ihre Kinder vorab darüber. Ihre Kinder sollten bevor das Schloss betreten wird 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, diese darf dann sobald wir im Raum sind und der Abstand 
eingehalten wird, abgenommen werden. Jedes Kind bringt seine eigene Maske mit. Außerdem bitten 
wir Sie, dass die Kinder zu jeder Stunde Kleber, Schere und Stifte mitbringen, damit jedes Kind sein 
eigenes Material verwenden kann, sollten wir es benötigen.  
Wir werden versuchen so oft es geht und es das Wetter zu lässt draußen zu sein (bitte 
dementsprechend angezogen sein). Leider wird das Jungscharprogramm nicht immer auf Abstand 
möglich sein, daher ist es unter Umständen möglich, dass auch mal für längere Zeit die Maske 
aufbleiben muss. Die Jungscharstunde wird wenn wir im Schloss sind überwiegend im großen Saal 
stattfinden.  
 
Um die Desinfektion durchführen zu können wird die Jungscharstunde bis auf Weiteres Mittwochs 
von 17:30-18:45 stattfinden. 
 
Wir müssen außerdem die Daten Ihrer Kinder jede Woche notieren, diese werden wir in einer Liste 
eintragen, in einem verschlossenen Umschlag für 4 Wochen aufbewahren und anschließend 
vernichten. Dazu benötigen wir aber Ihre Zustimmung, daher bitte die folgende 2. Seite ausfüllen und 
Ihrem Kind zur ersten Jungscharstunde mitgeben. Sollte der Abschnitt nicht unterschrieben 
vorliegen, darf Ihr Kind leider nicht an der Jungscharstunde teilnehmen.  
 
Wenn Sie Fragen haben dürfen Sie sich gerne bei Ramona (Ramo) Schöbel melden: 0176/20311252 
 
Ihre Jungscharleiterinnen : Katrin, Suzan, Paulina und Ramo 
 
 



 
Anmeldung zur Jungschar: 
 
Wir melden unser Kind _______________________________ (Vor- und Nachname) zur Jungschar an. 
 
Unsere Adresse: ____________________________________________________________________. 
 
Unsere Telefonnr. + Notfallnr.: ________________________________________________________ 
 
Für das Jungscharjahr 2020/2021 werden wir keinen Beitrag erheben. 
 
Unser Kind hat Unverträglichkeiten/Allergien: ___________________________________________ 
 
Sonstiges was wir im Umgang mit Ihrem Kind beachten müssen: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Diese Daten werden im Jungscharjahr 2020/2021 aufbewahrt und danach vernichtet. 
 
 
___________________________________________ 
Datum, Unterschrift Eltern 
 
 
 
 


