Es geht wieder los !
Es ist schön, dass wir uns wieder treffen dürfen!
Liebe Familien -

Elterninformation zum Neustart der Christenlehrgruppen

Nachdem wir quasi viele Wochen wie gelähmt waren, freuen wir uns in der Kirchgemeinde
wieder mit der Arbeit mit Kindern mit realen Begegnungen beginnen zu können. Wir hoffen
damit, nach der langen Zeit des Alleinseins und der Trennung durch unser ChristenlehreAngebot den Kindern wieder einen Raum für Begegnung, dem Fragen und Suchen nach Gott zu
geben.
Um dies zu ermöglichen, brauchen wir Ihre Unterstützung und Mitdenken, um unserer
Verantwortung gerecht zu werden.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite und bestätigen Sie diese durch ihre
Unterschrift:

Folgende Dinge sind zukünftig zu beachten:
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Wir bitte sie, ihr/e Kind/er bei auftretenden Krankheitssymptomen, auch in der Familie, nicht in die
Christenlehre bzw. Kirchgemeinde zu schicken.
Alle Kinder bringen bitte ihre eigene Mappe/Tasche mit Stiften, Schere, Leim zum Basteln, Malen,
Schreiben mit.
Die Kinder bringen bitte eine Mund- und Nasenbedeckung mit, um diese für besondere
Aktionen/Spiele bereit zu halten, bei denen der Mindestabstand nicht konsequent eingehalten
werden kann. In der Gruppenstunde selbst muss im Sitzkreis kein Mundschutz permanent getragen
werden.
Wir bitten um eine möglichst konsequente Einhaltung der Bringe- und Abholzeiten.
Die Kirchgemeinde hat ein angepasstes Hygieneschutzkonzept erarbeitet und eingereicht.
Wir bitten sie, diese Informationen und Hinweise mit ihrer Unterschrift zu bestätigen.
Für das Abholen im Hort: Bitte informieren Sie selbst die Hortleitung über das Abholen zur
Christenlehre an der Schulhaustür. Die Kinder müssen selbstständig ihre Sachen packen und an
die Tür kommen!
Die Zeiten ab dem 11. Juni sind wöchentlich:
15.15 Uhr - 16.15 Uhr Klasse 1-4 - die Hortkinder sollten sich bitte ab 14.45 bereithalten.
(Ranzen gepackt, Kleidung parat);
16.30 – 17.30 Uhr Klassen 5/6
Bitte machen Sie sich und die Kinder mit dem beigefügten Hygienekonzept vertraut.

Bis zum Wiedersehen,

Euer Mirko Hirsch
02747 Herrnhut

Zittauer Str. 22

Tel. 035873 367368

Mail:

WillyMobil@t-online.de

Mobil : 015159250544

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hiermit bestätigen wir durch unsere Unterschrift, über den Neustart der Christenlehre und die
Dinge, die zu beachten sind, informiert worden zu sein.

Name/Vorname der teilnehmenden Kinder:

…………………………………………………………..

aktuelle Telefonnummer, unter der wir
im Notfall zu erreichen sind zu erreichen sind: ……………………………………………..

……………………………

…………………………………………………………

Datum

Unterschrift der / des Erziehungsberechtgten

