
 

Schutzkonzept für die Kindertage 2021  
 
Die Gesundheit der Kinder sowie aller Teilnehmenden und Freiwilligen ist uns 
wichtig. Ebenso wichtig ist es uns, die Kindertage durchführen und so den Austausch 
untereinander wieder ermöglichen zu können. Die Kindertage sind eine freiwillige 
Veranstaltung. Die Kirchgemeinde orientiert sich bezüglich der 
Hygienemassnahmen, Abstandregeln und Maskenpflicht an den Vorgaben der 
Kantonalkirche, der schulischen Behörden sowie den Regeln für die offene Kinder- 
und Jugendarbeit.1 Die folgenden Regeln sind Ihnen / den Kindern also aus dem 
Schulbetrieb bekannt. 
 
Wir freuen uns, Sie /euch zu den Kindertagen zu begrüssen!  
 
Grundsätzliches 
Die generellen Empfehlungen des BAG - Abstand halten, Hände regelmässig 
waschen / desinfizieren, Händeschütteln vermeiden, bei Krankheitssymptomen 
Zuhause bleiben - sowie die aktuell geltenden Regelungen von Bund und Kanton 
Bern sind einzuhalten.  
 
Aktivitäten drinnen: 
Finden ohne Eltern statt (diese bringen / holen die Kinder), es sind max. 15 Personen 
gleichzeitig drinnen erlaubt und es gilt Maskenpflicht ab der 5. Klasse. Wenn es das 
Wetter und die Aktivität erlaubt, findet so viel wie möglich draussen statt. 
 
Aktivitäten draussen:  
Diese sind auch mit Eltern möglich, es sind max. 15 Personen erlaubt und es gilt 
Maskenpflicht ab der 5. Klasse. 
 
Im Einzelnen 
Händehygiene: 

• Alle Personen reinigen sich regelmässig die Hände. Bei Aktivitäten im Freien 
nehmen die Leitenden Desinfektionsmittel mit, damit sie sich bei Bedarf und 
vor Kontakten die Hände desinfizieren können. 

• Händeschütteln ist zu vermeiden. 
 
Maskenpflicht: 

• Es gilt eine generelle Maskenpflicht im Kirchgemeindehaus.  

• Für Erwachsene gilt eine generelle Maskenpflicht sowohl im 
Kirchgemeindehaus als auch während der Aktivitäten draussen. 

• Ab der 5. Klasse gilt Maskenpflicht für Kinder.  

• Bis inkl. 4. Klasse müssen die Kinder keine Maske tragen. 

 
1 Das Schutzkonzept für die KUW basiert auf der Hilfestellung für die Kirchgemeinden von Refbejuso 

vom 1. März 2021 und ist abgestimmt mit den Vorgaben der Schule Konolfingen. Es zeigt die 
Massnahmen der Reformierten Kirchgemeinde Konolfingen auf. 
 



 

 
Abstand:  

• Leitende halten untereinander und zur Gruppe mindestens 1,5 Meter Abstand. 

• Kinder halten soweit wie möglich auch untereinander Abstand. 
 
Aktivitäten: 

• Wir verzichten auf Gesang, Kontaktspiele etc. (diese sind nur in nicht 
altersdurchmischten Gruppen erlaubt). 

 
Lüften: 

• Bei Aktivitäten drinnen Lüften wir vorher und nachher, sowie spätestens nach 
30 Minuten, wenn die Aktivität länger dauert. Wir weisen die Eltern darauf hin, 
damit ihre Kinder über ausreichend warme Kleidung verfügen. 

 
Essen und Getränke: 

• Es wird kein Essen ausgegeben / Getränke ausgeschenkt.  

• Beim Essen z.B. von selbst mitgebrachten Speisen ist auf den 
Mindestabstand zu achten (1,5 Meter). 

 
Contact Tracing: 

• Es wird erfasst, welche Kinder an der jeweiligen Aktivität teilgenommen 
haben.  

• Tritt in einer Gruppe ein positiver Coronafall auf, ist Christina Marbach zu 
benachrichtigen.  

• Die Kirchgemeinde legt in Absprache mit den weiteren Behörden das weitere 
Vorgehen fest. 

 
Reinigung: 

• Der Hausdienst reinigt die wichtigsten Flächen nach jeder Raumnutzung. 
 
 
Weiterführende Informationen der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern 
finden sich hier: 
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschu
le/corona/schuljahr-2020-21.html 
 
Weiterführende Information des Verbands offene Kinder- und Jugendarbeit des 
Kantons Bern: 
https://www.voja.ch/Dienstleistungen/Corona 
 
 
Für Fragen können Sie sich gerne an Christina Marbach wenden. 
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