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Allgemeines Schutz – und Hygienekonzept des ökumenischen 

Kinderbibelwochenendes 2021 in Neufahrn vom 18.-20.06.21 

1 Die Struktur der Veranstaltung 

Das Kibiwe ist eine Veranstaltung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in 

Neufahrn. Es wendet sich an Kinder (1. bis 7. Klasse). Das Kibiwe dauert von 

Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag. In diesem Jahr wird das Kibiwe auf Grund von 
Corona folgendermaßen strukturiert: 

Die Kinder sehen sich zuhause in einem Livestream Filmszenen an – dann gibt es auf die 

Ortsteile von Neufahrn verteilt dezentrale Stände, um Bastel-Material abzuholen und wieder 

abzugeben. Die Stände sind von zwei bis max. drei Mitarbeitern betreut. Es herrscht für alle 

Maskenpflicht und die 1,5 m Abstand können eingehalten werden. Aufgaben wie 

Schnitzeljagd oder Fotoralley werden von den einzelnen Haushalten durchgeführt – eventuell 

in kleinen Kleingruppen (je nach Lage und Erlaubnis im Juni). 

Zum Abschluss findet ein Gottesdienst im evangelischen Kirchgarten statt – nach den aktuell 

geltenden Corona-Schutzmaßnahmen (im Moment mit FFP2-Maske auch am Platz, ohne 

Singen, 1,5 m Abstand zwischen den Haushalten…) 

Es wird keine Verpflegung angeboten. 

Gesamtteamtreffen finden nur digital statt, Material wird von einzelnen zuständigen 

Freiwilligen ausgefahren abgeholt. 

Alle Teilnehmer*innen sind angemeldet und ihre Kontaktdaten sind dem Veranstalter 

bekannt. Alle personenbezogenen Daten und auch Listen (s.u.) werden vom Veranstalter 

einen Monat lang unter Verschluss aufbewahrt und dann vernichtet. Diese Daten werden nur 

nach Aufforderung an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. Mitarbeiter*innen und 

Eltern werden über diesen Umgang mit ihren Daten informiert. 

2 Leitideen zum Schutz vor Corona 

 Wir wollen Corona-Infektionen vermeiden. 

 Falls es zu einer Infektion kommt, müssen Infektionsketten nachzuverfolgen sein. 

 Falls es zu einer Infektion kommt, muss die Viruslast gering gehalten werden. 

 Falls es zu einer Infektion kommt, soll die Chance, dass sich viele Menschen 

anstecken, gering gehalten werden. 

Daraus folgen die Grundregeln: 

 Mindestabstand von 1,5 Meter soll grundsätzlich eingehalten werden. 

 Es besteht grundsätzlich Maskenpflicht. 

 Nur Haushalte oder Kleingruppen, die zu dem Zeitpunkt erlaubt sind, dürfen 

zusammen sitzen/ arbeiten. 

 Hände werden immer dann gewaschen oder desinfiziert, wenn es notwendig ist. 
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 Nies – und Hustetikette wird beachtet. 

 Personen mit Symptomen sind von der Veranstaltung ausgeschlossen, ebenfalls 

Personen, die bis zu 14 Tage vor der Veranstaltung in einem Risikogebiet waren, 

auf ein Testergebnis warten oder sich in Quarantäne befinden. 

3 Strategien zur Infektionsvermeidung 

An den Veranstaltungsorten wird Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

Markierte Laufwege (nach dem Einbahnstraßenprinzip) sollen angelegt werden. 

Probleme mit Ansammlungen am Parkplatz sind angesichts der örtlichen Situation nicht zu 

erwarten. 

Türgriffe und Tischoberflächen werden regelmäßig gereinigt, besonders zu Beginn und am 

Ende der Veranstaltung. 

Den Mitarbeiter*innen wird das Schutz – und Hygienekonzept vorgestellt. 

Die Mitarbeiter*innen und Teilnehmer*innen können das Schutz – und Hygienekonzept auf 

der Homepage des Kibiwes als PDF lesen und auch downloaden. 

Mitarbeiter*innen, die sich nicht an das Schutz – und Hygienekonzept halten, werden von der 

Veranstaltung ausgeschlossen. 

Der Veranstalter kontrolliert, ob das Schutz – und Hygienekonzept von allen 

Teilnehmer*innen eingehalten wird und ergreift geeignete Maßnahmen, wenn das nicht der 
Fall ist. 

 

 

 


