
Kinderbibeltag am Buß- und Bettag
Für Kinder im Grundschulalter
18. November 2020, 8-12 Uhr

Veranstalter: Johanneskirche Coburg,
Pfarrerin Simone Röger

Kinderbibeltag trotz Corona? Wir wagen es. Natürlich
unter allen geltenden Abstands- und Hygieneregel (s. 
Rückseite). 
Deshalb wollen wir diesmal viel draußen sein, spielen,
basteln und gemeinsam eine tolle Zeit haben. 
Damit uns nicht zu kalt wird, wollen wir am späteren 
Vormittag einen Film schauen und uns aufwärmen. 
Auf ein gemeinsames Mittagessen müssen wir 
diesmal leider verzichten.

Bitte bring folgendes mit:
- Wetterfeste Kleidung
- mind. eine Mund-Nase-Bedeckung (besser zwei,   

falls eine nass werden sollte)
- Kleber und Stifte
- eine Brotzeit und etwas zu trinken

Anmelden kannst du dich bis zum 16. November 2020
(Die Zahl der Teilnehmenden ist diesmal leider auf 12
Kinder begrenzt.)
---------------------------------------------------------
Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder (Name, 

Alter und Adresse)..………………………………….

………………………………………………………. 

zum Kinderbibeltag am 18. November 2020 an. Für 

den Notfall bin ich zu erreichen unter der Nummer 

……………………………………………………….. 

Bei meinem Kind ist besonders darauf zu achten, dass 

(Unverträglichkeiten, Medikamenteneinnahme o.ä.).

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………

(Datum und Unterschrift)
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Hygienekonzept für den Kinderbibeltag am
18. November 2020

Liebe Eltern,
bitte besprechen Sie die folgenden Regeln vorab mit 
Ihrem Kind. So können wir alle bei der Eindämmung 
der Corona-Pandemie mithelfen.

An unserem Kinderbibeltag achten wir auf folgende 
Dinge:

• wir tragen einen Mund-Nase-Schutz, wenn 
wir uns im Gemeindehaus und in der Kirche 
bewegen

• wir halten 1,5 Meter Abstand zueinander 
(abgesehen von Geschwistern, die aus dem 
selben Haushalt kommen)

• wir singen mit Mund-Nase-Bedeckung
• wir verwenden keine Materialien, die 

weitergereicht werden
• beim Betreten des Gemeindesaals 

desinfizieren wir die Hände; während des 
Kinderbibeltages achten wir auf regelmäßiges
Händewaschen (z.B. nach der Brotzeit)

• wir essen und trinken in der Regel nicht
• wir achten auf ausreichende Lüftung 

(Stoßlüften alle 45 Minuten)

Wir hoffen, dass wir den Kinderbibeltag wie geplant 
durchführen können. Wir behalten uns vor, ihn 
abzusagen, sollte die Lage sich verschlechtern.

Coburg, den 03.10.2020   gez. Pfarrerin Simone Röger

(Dieser Zettel verbleibt bei Ihnen)
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