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Was ist jetzt dran?
Cafè KiGo 25.6.2020

https://kinder.feg.de/kindergottesdienst-corona/

https://kinder.feg.de/kindergottesdienst-corona/


KiGo zu Hause
• Familien, die das in dieser Zeit für sich 

entdeckt haben und als Gewinn empfinden
– „Orange“ kommt auf einmal doch in den Blick der 

Familien



KiGo zu Hause

• Familien, die das in dieser Zeit für sich entdeckt haben 
und als Gewinn empfinden
– „Orange“ kommt auf einmal doch in den Blick der Familien
– Familien haben Spaß an Aktionen wie Bibelgeschichte mit 

Figuren stellen und filmen  an andere in der Gemeinde 
senden

– Variante ab Sommer: 2 Familien treffen sich
• Familien, die das nicht schaffen oder als Druck empfinden

– Die Einladung, etwas einzusenden (Fotos etc.) wird fast nicht 
wahrgenommen

• Material steht auf kinder.feg.de bereit
– Aufgabe von KiGo-Leitern: Infos/Material an Familien 

weiterleiten



Online-KiGo
• Online KiGo von anderen empfehlen (Links auf kinder.feg.de)

– Variante: einen Online KiGo parallel mit Kindern ansehen und ein 
Videomeeting mit Gespräch anschließen

– Manches wird „besser“ als in KiGo vor Corona wahrgenommen: z.B. 
Bewegungslieder singen und mitmachen

• Online Gruppentreffen
– Mehr für ältere Kinder – aber gut moderiert klappt es auch bei Jüngeren
– Manche Kinder gehen mehr aus sich heraus als bei normalem KiGo: beten 

mit (Popkorngebet funktioniert gut!)
– Videobotschaften der Mitarbeiter: hier lebe ich, das ist meine Katze… wir 

lernen uns besser kennen als zuvor!
– Beispiele für interaktive Spiele, Gespräch, Gebet auf kinder.feg.de

• Selber einen Online KiGo machen
– Aufwändig und schwer auf Dauer durchzuführen

• Frequenz?
– Basismaterial steht auf kinder.feg.de bereit
– Rechtlicher Rahmen: livestream/feg



Mit Kindern in Kontakt bleiben  

• Die KiGo-Tüte (Süßes, Rätsel, Spiele, Bibelgeschichte, 
Challenges)

• Anrufe, Post
• Gebet für Kinder – Mitarbeiter nehmen das stärker 

wahr als vor Corona

Weg von „Wir müssen ein Programm anbieten“ –
Hin zu: „Wir wollen Hirten für Kinder sein.“



KiGo live
• Gottesdienst für Erwachsene wieder vor Ort:

– Können auch Kinder kommen? Was gibt das Hygienekonzept her?
– Wie ist die Akzeptanz bei den Familien?
– Sind Familiengottesdienste eine gute Alternative? Variante: Stationenlauf als FamGD

• Was muss ein Hygienekonzept beinhalten?
– Registrierung, Abstand, Hygiene, Bringen und Holen siehe Extradokument 

„Hilfestellung Wiederaufnahme KiGo“
– Kannst und willst du unter diesen Rahmenbedingungen KiGo feiern? Ist es sinnvoll? Wie 

fühlen sich Kinder/Mitarbeiter nach einem KiGo unter diesen Bedingungen?
– Was ist ein sinnvoller Zeitpunkt um zu beginnen?

• Kinder von Mitarbeitern, die beim Gottesdienst beteiligt sind
– Alternative: gegenseitige Betreuung von Kindern daheim während des Gottesdienstes

• Open Air
– Wo? Garten des Gemeindehauses, privater Garten, Park?
– Ideen: Picknickdecke, Spiele ohne Körperkontakt
– Auch hier: Hygienekonzept





KiGo live – weitere offene Fragen

• Nicht alle kommen zum KiGo live
– Weiter Online KiGo für daheim Gebliebene? Hybrides 

Programm möglich: mit den Kindern im Gemeindehaus 
das vorproduzierte Online-Programm ansehen

• Evtl. mit dem Vorgehen anderer Gemeinden vor 
Ort abstimmen

• Werden Kinder kommen, die sich (analog zu 
Erwachsenen) in den letzten Monaten nur den 
Online KiGo angesehen haben?
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