
 

 
 

 

Empfehlungen für Kindergottesdienste in Corona-Zeiten 
(Stand 14. September 2020) 

 

Mit Beginn des neuen Schuljahres wollen viele Kindergottesdienste wieder starten. Uns ist wichtig, dass 

dies verantwortungsbewusst, kreativ und phantasievoll geschieht. Schließlich wollen wir mit den Kin-

dern schöne und passende Kindergottesdienste feiern, aber nicht dazu beitragen, unvorsichtig oder 

mutwillig für unnötige weitere Corona-Infektionen zu sorgen. 

 

Für Kindergottesdienste gelten die für Gottesdienste üblichen Regelungen, die auch in einem Hygiene-

Konzept festgehalten werden müssen: 

o Es muss ein Mindestabstand zwischen Personen von 1,5 Metern eingehalten werden. 

Innerhalb der Landeskirche gilt für Gottesdienste allerdings 2 Meter Abstand. 

o Singen im Raum ist nur mit Mundschutz erlaubt. Beim Singen im Freien ist ein ausrei-

chender Abstand einzuhalten. 

o Waschgelegenheiten mit Handseife und Papiertüchern müssen vorhanden sein. 

o Menschen mit Krankheitssymptomen bleiben in jedem Fall zuhause! 

o Die Kinder und Familien müssen über diese Maßnahmen informiert werden. 

 

Konkret muss deshalb vor Ort unter anderem überlegt werden: 

o Welche Räume sind groß genug und gut geeignet?  

Manche Kirchräume sind geeigneter als ein kleines Gemeindehaus, andere nicht.  

Eventuell gibt es vor Ort auch Ausweichmöglichkeiten außerhalb der Kirchengemeinde, 

wie zum Beispiel große Räume oder Plätze im Freien. 

o Kann der Kindergottesdienst vorübergehend oder teilweise im Freien gefeiert werden? 

o Wie kann der Kontakt zu den Familien gehalten werden? 

o Wie werden alle informiert und eingeladen? 

 

Die Landesverbände in Bayern und Hessen-Nassau haben sehr ausführliche Informationen zur derzeiti-

gen Situation und einige Bausteine für diese besonderen Zeiten zusammengestellt. Im Wesentlichen 

sind die Regelungen dort unseren sehr ähnlich:  

- https://www.kirche-mit-kindern.de/fileadmin/user_upload/BILDER/2020/Kindergottes-

dienst.Hygieneschutzkonzept.pdf 

 

Auch für Weihnachten und die Krippenspielproben gilt es die derzeitige Situation zu bedenken. Einige 

Ideen gibt es hier: https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/weihnachten-2020  

 

Uns ist bewusst, dass die Kinder, Jugendlichen und Mitarbeitenden in Schulen, Vereinen und der Jugend-

arbeit mit ganz unterschiedlichen Regelungen konfrontiert werden. Leider gibt es keine einheitlichen 

Regelungen. Daher müssen diese mit den Mitarbeitenden abgestimmt und den Teilnehmenden sowie 

deren Eltern mitgeteilt werden.  
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