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Informationen  für Familienbildungsmaßnahmen  20.09-2021 es gilt die  26. 
Coronabekämpfungsverordnung 

Zusammengestellt von Ute Dettweiler, Referentin für Familienbildung   

Es gibt schon wieder neue Vorgaben – und ja, es bleibt kompliziert. Aber wir lassen uns nicht entmutigen 
und prüfen, was wieder geht!  

Bitte beachten Sie immer vorrangig die jeweils tagesaktuellen Regelungen, die Ergänzungen zur 
aktuellen Coronabekämpfungsverordnung RLP, die lokalen Inzidenzwerte und lokalen Regelungen, die 
Warnstufen  sowie die Empfehlungen der Landeskirche. 

Zuständig für rechtsverbindliche Auskünfte für Angebote in den Kirchengemeinden ist der Coronakrisenstab 
im Landeskirchenrat. Kontakt  corona-virus@evkirchepfalz.de 

Teil 1 Handlungsempfehlungen für Familien/bildungs/angebote in den 
Kirchengemeinden/Ute Dettweiler: 

Wir nehmen derzeit an, dass auf jeden Fall Hygienekonzepte, Maskenpflicht und Abstandsregeln sowie 
Vorgaben für Raumgröße und Personenzahlbegrenzung, Testpflicht / Impfnachweis/Genesenennachweis noch 
eine Zeit lang gelten werden. 

Im Moment sind Präsenzangebote wieder möglich, allerdings sind einige Regeln zu beachten, die in der 26. 
Coronabekämpfungsverordnung aufgeführt sind. Je nach Angebot gelten Regeln für Veranstaltungen / 
außerschulische Bildungsveranstaltungen / Treffen im öffentlichen Raum / Sport/ Freizeit / Musik / 
Religionsausübung- es ist echt kompliziert. Und nicht alles ist eindeutig. Deshalb geben wir Ihnen hier – nach 
bestem Wissen - einige Anmerkungen und Ideen dazu:  

Eltern-Kind-Gruppen im Freien:  

Wenn Sie die Gruppe im Freien anbieten möchten, ist das jetzt wieder möglich. Die Teilnehmenden 
müssen sich vorher anmelden. Es entfallen die Testplicht und wenn alle ihren Steh- oder Sitzplatz 
eingenommen haben auch die Maskenpflicht – allerdings muss eine verantwortliche Leitung feststehen, 
die auf die Einhaltung der jeweils gültigen Regeln, Hygiene- und Abstandsregeln hinweist und die 
Kontakte erfasst.  Auf dem Spielplatz sind derzeit 1,50 m Meter Abstand zwischen den Haushalten / 
Familien vorgeschrieben.   

Tipp: Im Freien kann man mit Straßenkreide oder Rasierschaum, Hoola-Hoopreifen oder einem 
Springseil  einen Kreis für jede Familie auf die Erde zeichnen, um den Abstand zu visualisieren, solange 
das gemeinsame Programm stattfindet. 

Die „Kontakterfassung“ muss deshalb erfolgen, weil es ein festes Programmangebot einer 
Kirchengemeinde ist, eine feste Gruppe sich trifft, rechtlich gilt das als Bildungsveranstaltung. Auch ein 
Hygienekonzept muss vorliegen. Dieses muss entsprechend der geltenden Coronaverordnung ggf. 
immer wieder angepasst werden! Die geltenden Gruppenregeln/Hygiene und Abstand/ müssen allen 
zu Beginn jeder Stunde mitgeteilt werden. (Anlage Entwurf für die Eltern). 

Beim Singen im Freien muss auch ein Abstand eingehalten werden. Details finden Sie in der 
Coronabekämpfungsverordnung. 

Für Eltern-Kind-Gruppen in geschlossenen Räumen gelten andere Regeln:  
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1. Hygienekonzept für das Gebäude: 

Die Gruppen dürfen nur mit Anmeldung stattfinden. Für Offene Treffs gelten andere Vorschriften.  

Es muss vor Ort vom Träger ein Hygienekonzept entwickelt werden. Ein/e Verantwortliche/r dafür muss darin 
benannt sein. Meiner Meinung nach kann das keine ehrenamtliche Person sein, es müsste ein/e Hauptamtliche/r 
der Kirchengemeinde sein. Tipp für ehrenamtliche Gruppenleitungen: Im Presbyterium könnte man dieses 
Thema miteinander besprechen. 

Im Hygienekonzept sollten folgende Aspekte benannt werden: Hausordnung, Wegeplan, Desinfektionsmittel, 
Kontaktnachverfolgung, Reinigungspläne, Maskenpflicht, Abstand, Beschilderung, Lüften, usw.   
Wenn nicht gesungen wird und/ oder kein Bewegungsangebot gemacht wird, ist rechtlich derzeit keine 3G 
Regel notwendig. Wir empfehlen es aber trotzdem, auch der Landeskirchenrat vertritt diese Meinung, 
solange die ansteckende Deltavariante so verbreitet ist.  

Ein Nachweis für ein aktuelles negatives Testergebnis/ Impfnachweis/ Genesenenstatus ist aber erforderlich, 
wenn das Programm mit Singen und Bewegung geplant ist. Details hierzu in der 
Coronabekämpfungsverordnung  § 16, Absatz 6 .  

Raumgröße: Im Innenbereich gelten derzeit 5 Quadratmeter pro Person bei Bildungsveranstaltungen.  Geimpfte 
und Genesene zählen NICHT mit.  

Bei Sportangeboten im Innenraum zählen diese Personen allerdings mit – bitte beachten sie das, wenn 
Bewegungsangebote geplant sind. Die Gruppengröße sollte aus pädagogischen Gründen 10 Erwachsene nicht 
übersteigen, das passt auch zu den Coronaregeln. Wir empfehlen sogar nur 6 Erwachsene plus Kleinkinder.  

 
2. individuelles Hygienekonzept für Familien(bildungs)angebote 

Für spezielle Eltern-Kind-Angebote empfehlen wir, ein individuelles Hygienekonzept für die Einzelmaßnahme zu 
erstellen, und dieses zur Genehmigung dem örtlichen Gesundheitsamt/Ordnungsamt vorzulegen. Kleinstkinder 
sind im Hygieneplan zur außerschulischen Bildungsarbeit z.B. nicht explizit benannt - deshalb ist die 
Familienarbeit eine Art Sonderform (Elemente aus außerschulischer Bildungsarbeit, Kinder- und Jugendarbeit, 
Musik, Sport, Gottesdiensten, Veranstaltungen  - diese haben teilweise unterschiedliche Verordnungen). 

Weiter unten finden sie eine Vorlage für ein Hygienekonzept, die ich erstellt habe, mit Aussagen zu verbindlicher 
Anmeldung (Kontaktnachverfolgung), falls benötigt Testnachweis, Impfnachweise, Genesenennachweis, 
Teilnehmendenanzahl, Alter der Kinder / Art der Tätigkeit/ Maskenpflicht / Sitzordnung /Dauer/ Regeln für 
Lüften/ Essen/ Spielzeugnutzung/Wickeln  etc. . Das was für Ihr Angebot zutrifft, sollte darin beschrieben sein. 

Beispielsweise für folgende Angebote ist ein solcher "Extra-Hygieneplan" sinnvoll, zur Absicherung für die 
Gruppenleitung: Eltern-Kind-Gruppe, Familientag, besondere Familiengottesdienste, Familienferienangebot, vor 
allem für alles, was mit Verpflegung verbunden ist. Bei der Berechnung von Raumgröße/ Nutzungszahlen muss 
je nach Art der "Veranstaltung" das Alter der Kinder, der Impfstatus etc. berücksichtigt werden - je nach 
Angebotsart zählen diese Personen bei der Berechnung mit oder nicht. Auch ob man sich mit oder ohne Maske 
im Raum bewegen darf ist unterschiedlich zu beurteilen. Ohne 3 G muss derzeit ab 6 Jahren die Maske getragen 
werden, wenn man NICHT an einem festen Platz, mit Abstand sitzt.  Denn Kleinkinder sind mobil, verlassen " den 
Platz". Und die beaufsichtigenden Eltern MÜSSEN dann eine Maske anziehen, wenn sie hinter ihrem Kind 
herlaufen. Das ist leider kompliziert und besser im Vorfeld zu besprechen. 

Laut Auskunft des Familienministeriums in MZ (22.6.21) gelten für Babys und Kleinkinder keine Abstandsregeln, 
wenn es ein entsprechendes Hygienekonzept gibt. Aber die Eltern müssen Abstand halten untereinander bei 
Angeboten im Raum. 

2. Singen -  
ist Draußen erlaubt – wenn Abstand, etc. befolgt werden: 
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Auf dem Spielplatz oder im Außengelände des Gemeindehauses kann gesungen werden, wenn der Abstand von 
mindestens 1,50 Meter eingehalten wird. Solange es wettertechnisch geht empfehlen wir, die Treffen im Freien 
anzubieten.   

Drinnen ist Singen unter gewissen Voraussetzungen zwar erlaubt...aber…..  

Zur Musikausübung heißt es im § 16, „Es gilt im Innenbereich die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 für Tätigkeiten, die 
zu verstärktem Aerosolausstoß führen, wie beispielsweise Gesangsunterricht.“ 
26. Coronabekämpfungsverordnung.  

Meine Empfehlung: Das gemeinsame Singen in der Gruppe sollte nicht stattfinden. Alternativlösung:  Die 
Gruppenleitung singt vor, mit großem Abstand, die anderen summen mit, klatschen, nutzen 
Rhythmusinstrumente.  Oder alle lassen sich testen/ sind geimpft oder genesen, dann ist Singen erlaubt.  

3. Gemeinsames Essen würde ich während der Prorammzeit nicht anbieten. Ich würde nur eigene Getränke am 
Platz erlauben. Es sollte kein Geschirr des Gemeindehauses benutzen werde, und wenn, darf es nicht geteilt 
werden und sollte in einer Spülmaschine gereinigt werden.  

Generell gilt: Selbstverpflegung ist wieder erlaubt, jede/r kann ein eigenes Picknick mitbringen und für sich als 
Familie - mit Abstand - einnehmen. Alles natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln. Für eine größere 
Veranstaltung würde ich die Fremdversorgung durch professionelles Catering oder Gastrobetriebe mit 
entsprechenden Hygieneverordnungen empfehlen, die dann für die Einhaltung der Hygienebestimmungen bzgl. 
des Essens verantwortlich sind.  

4. Die gemeinsame Nutzung von Spielzeug und Bastelmaterial empfehle ich nicht.  Besser jede/r bringt seine 
eigenen benötigten Materialien mit. (Einladungsschreiben, Materialliste vorher mailen etc. sind hier gute Ideen). 
Sonst muss danach alle, was gemeinsam genutzt wurde desinfiziert werden und während der Gruppenzeit die 
Kinder ständig kontrolliert werden. 

Unterschied zu KITAS:  Dort hat der Träger bzw. hauptamtliches Personal ausgefeilte Hygienekonzepte entwickelt. 
Es werden feste Räume von festen Gruppen genutzt, Reinigungspersonal ist geschult. Außerdem fallen Kitas unter 
eine andere Hygieneverordnung wie die außerschulische Bildungsarbeit. Das ist bei offenen Treffs und Gruppen 
anders. 

5. Abstand halten leicht gemacht bei Angeboten mit kleinen Kindern: Es sind 1,50 Meter Abstand zwischen den 
Familien vorgeschrieben. Eine eigene Picknickdecke für jede Familie bietet eine gute Markierung, damit man sich 
nicht zu nahekommt. Jede Familie sitzt auf "ihrer" Decke - zumindest für eine bestimmte Zeit, in der das 
gemeinsame Angebot/Programm im Raum stattfindet.  Danach kann das ganze Gelände/der Raum entsprechend 
dem Hygieneplan genutzt werden - mit Abstand/Maske, wenn man nicht am Platz ist usw. 

Diese Regelung ist für Drinnen und Draußen hilfreich. Im Freien kann man auch mit Straßenkreide oder 
Rasierschaum einen Kreis für jede Familie auf die Erde zeichnen, solange das gemeinsame Programm stattfindet. 
Bei älteren Kindern kann man eher sagen, sie sollen an einem bestimmten Ort / sitzen bleiben. Das geht bei 
kleinen Kindern, sobald sie mobil werden, nicht. so einfach. Da ist eine solche Markierung hilfreich und sogar als 
spielerisches Element nutzbar. 

Wegen der " Agilität" der Kinder gelten für Familienbildungsangebote andere Regeln als für 
Bildungsveranstaltungen, die NUR für Erwachsene konzipiert werden. Ideen für Eltern-Kind-Gruppen auf 
Abstand finden Sie in unseren Fortbildungsworkshops und auf der Internetseite. 

https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/service/downloads/material-familienbildung/ 

 
2. Sammlung der Maßgaben für Familieninstitutionen / Familienbildungsangebote: 

Servicestelle Familie stärken / Zusammenarbeit mit dem Familienministerium RLP 

https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/service/downloads/material-familienbildung/
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https://www.servicestelle-netzwerk-familie.de/themen/familienunterstuetzung-in-zeiten-der-corona-
pandemie.html 

Für den Bereich der Familienbildung gelten soweit derzeit veröffentlicht folgende Hinweise: Stand: 18.06.2021 

„1. Nach § 14 Abs. 2 sind Bildungsangebote unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen, Vorhaltung 

eines (individuellen) Hygienekonzepts grundsätzlich zulässig. Bitte beachten Sie Folgendes: 

• Es gilt das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, d.h., mindestens 1,5 m von einer zur nächsten Person. 

Das Abstandsgebot kann bei festen Plätzen durch einen freien Sitzplatz zwischen jedem belegten 

Sitzplatz innerhalb einer Reihe sowie vor und hinter jedem belegten Sitzplatz gewahrt werden. 

• Es gilt für Innenräume eine Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 S. 4. Hiervon gibt es Ausnahmen nach § 1 

Abs. 4 (z. B. für Kinder unter 6 Jahren). Bei festen Plätzen und unter Wahrung des Abstandsgebots 

entfällt die Maskenpflicht. 

• Pflicht zur Kontakterfassung (§ 1 Abs. 8 S. 1) 

• Testpflicht im Innenbereich (§ 1 Abs. 9) – je nach Inzidenz oder Art des Angebots  

Unter diesen Voraussetzungen können auch Eltern-Kind-Angebote realisiert werden. Die Auslegungshilfe aus 

dem letzten Jahr hierzu hat keine Gültigkeit mehr.“ 

 

3. Landeskirchliche Empfehlungen für kirchliche Handlungsfelder 

https://www.evkirchepfalz.de/aktuelles-und-presse/aktuelles-und-angebote-in-zeiten-des-corona-virus/ 

Sie finden hier konkrete Hinweise für Abstand, Test, Kontakterfassung etc. 

 

Auch ich würde gerne wieder „egal wo“ singen, mich unbeschwert mit anderen treffen…Vieles geht jetzt ja wieder. 

Trotz der geltenden Regeln, die für den Schutz aller so wichtig sind, die leider manches etwas umständlich 

machen, lassen wir uns nicht entmutigen - Angebote für Familien vor Ort sind wichtiger als je zuvor. Begegnung, 

Begleitung, Gemeinschaft, miteinander eine gute Zeit verbringen, sich stärken, Freude erleben - und Leid teilen, 

das brauchen die Erwachsenen aber auch gerade die Kinder untereinander so sehr.  Dazu möchten wir beitragen, 

Sie dabei unterstützen!  Für Fragen stehen meine KollegInnen und ich gerne zur Verfügung. Wir suchen dann 

gemeinsam nach Antworten und Lösungen im Coronaparagraphendschungel. 

Herzliche Grüße  

Ute Dettweiler 

Familienbildung - Evangelische Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft   Unionstraße 1    67657 Kaiserslautern 

Wegen Arbeitszeiten im Homeoffice und Büro im Wechsel bin ich besten per Mail erreichbar 💻 

Mail: ute.dettweiler@evkirchepfalz.de      

 

                         www.evangelische-arbeitsstelle.de 

https://www.facebook.com/evangelische.arbeitsstelle/ 
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