KINDERGOTTESDIENST
Liebe Kinder, Liebe Eltern,
wie angekündigt möchten wir euch einladen, wieder gemeinsam Kindergottesdienst zu
feiern. Der erste persönliche Kindergottesdienst seit dem Lockdown wird am 06. September
um 10:30 Uhr stattfinden im großen Saal der Lukaskirche. Wir treffen uns direkt dort und
werden nicht wie sonst üblich mit den Erwachsenen in der Kirche beginnen.
Natürlich gibt es auch bei uns Corona-bedingt einiges zu beachten:








Wir bereiten im großen Saal Familientische vor, jede Familie bleibt während des
gesamten Gottesdienstes an ihrem Tisch. Damit die Abstandsregeln eingehalten
werden, bitten wir darum, dass insbesondere die kleineren Kinder von Erwachsenen
begleitet werden.
Grundsätzlich ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Kinder unter 6 benötigen wie
üblich keinen MNS, Grundschulkinder dürfen ihren am Platz ausziehen.
Beim Betreten sind die Hände zu desinfizieren. Selbstverständlich werden wir auch
alle Materialien desinfizieren.
Wir erfassen die Kontaktdaten aller teilnehmenden Familien, um ggf. Infektionen
nachverfolgen zu können.
Wir dürfen leider noch nicht gemeinsam singen.
Damit wir besser planen und vorbereiten können, bitten wir um Anmeldung per EMail an KiGo_Lukas@web.de oder per Telefon/SMS/WhatsApp bei Elin unter der
Nummer 0172/9307244. Bitte teilt uns mit, wie viele Personen pro Familie kommen,
damit wir die Tische und Stühle passend vorbereiten können. Natürlich ist es auch
möglich spontan zu kommen, sofern genug Platz ist (am besten vorher anrufen!).

Nun noch ein kurzer Ausblick:
Am 27.9. ist im Forum Auerberg großer Erntedank-Gottesdienst draußen, daher werden wir
dann keinen extra Kindergottesdienst anbieten.
Wie es im Oktober weitergeht, entscheiden wir im September. Am liebsten möchten wir
weiterhin mit euch zusammen feiern, vielleicht wird es aber auch wieder
Kindergottesdienste aus der Tüte geben. Für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben:
Seit Ostern haben wir an interessierte Familien ca. einmal im Monat eine Tüte mit einem
Kindergottesdienst für zu Hause verteilt – mit Liturgie, Geschichte und Bastelmaterial. Sollte
es weiterhin solche Tüte geben, könnt ihr sie bei Pfarrer Michael Schäfer
m.schaefer@lukaskirche-bonn.de bestellen. Die Druckvorlagen findet ihr bei Interesse auf
unserer Homepage:
https://www.lukaskirche-bonn.de/gottesdienst/kinder-und-familiengottesdienst/

In die Entscheidung, wie es weitergeht, wird einfließen, wie sich das Corona-Geschehen
weiterentwickelt und welche Erfahrungen wir am 6.9. machen. Außerdem möchten wir euch
zu einer anonymen Online- Umfrage einladen. Auch die Ergebnisse daraus werden wir in
unseren Planungen berücksichtigen, daher wäre es toll, wenn möglichst viele mitmachen.
Das Ganze dauert höchstens 5 Minuten. Die Umfrage findet ihr unter folgendem Link (auch
auf unserer Homepage verlinkt):
https://tinyurl.com/KigoLukas/
Auch unabhängig von der Umfrage freuen wir uns über Rückmeldungen zu den
Kindergottesdiensten, Tüten, unseren Planungen usw. an unsere Mailadresse
KiGo_Lukas@web.de!

Jetzt freuen wir uns erstmal darauf, viele von euch im September zu sehen! Herzliche Grüße
Euer Kindergottesdienstteam

