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Auch das neue Kindergartenjahr 2020/21 startet unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Gerade 
im Herbst/Winter stehen viele Feste und Rituale in den Kalendern, die in manchen Kitas seit Jahren 
einen festen Ablauf haben.  
 
Doch in diesem Jahr wird hier manches durch die gebotene Vorsicht im Umgang mit dem 
Coronavirus und durch geltende Hygienevorgaben auf den Prüfstand gestellt werden. Manches wird 
einfach ausfallen müssen, manches kann man in anderer Form gestalten oder man kann sogar neue 
Formate entwickeln.  
 
Um dieses Prüfen und Abwägen etwas zu erleichtern soll diese Handreichung dienen. Sie ist 
verbunden mit der Hoffnung, dass vielleicht manche neue Idee entsteht, die so gut ist, dass sie zur 
neuen Gewohnheit wird.  
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Hilfreiche Fragestellungen für die Planung der im Kita-Jahr kommenden Feste  
angesichts der noch immer bestehenden Corona-Pandemie : 
 
 Was war Ihnen bisher an diesem Fest wichtig? 

Was wird durch dieses Fest gefeiert, woran erinnert dieses Fest? 
o Was wollen Sie Kindern ermöglichen? 
o Was möchten Sie Eltern ermöglichen? 
o Was möchten Sie dem Team ermöglichen? 

 Wie hat die Veranstaltung bisher stattgefunden? Was war bisher geplant? 
Was hat mir daran gefallen, was nicht? 
 

 Was muss angesichts von verbindlichen Hygienekonzepten neu geplant/verändert werden? 
Was wollte ich sowieso einmal anders ausprobieren? 
 

Und schließlich müssen derzeit alle Überlegungen ganz konkret diese Fragestellung beachten: 
 Was muss ich angesichts Corona beachten? 

Welche Möglichkeiten habe ich angesichts der Hygienekonzepte? 
 

 
Folgende Empfehlung hat die Abteilung D des Landeskirchenamtes am 23.9.20 formuliert: 
 
In Anlehnung an die Regelungen für Schulgottesdienste empfiehlt Abteilung D des 
Landeskirchenamts folgendes Vorgehen: 
Gottesdienste für Kindertagesstätten und Horte, die in den Räumlichkeiten der Einrichtung 
stattfinden, sind unter Beachtung des Hygienekonzepts der jeweiligen Einrichtung zulässig; soweit 
sie in Räumen einer Kirche oder Religionsgemeinschaft stattfinden, ist das Hygienekonzept der 
Kirche zu beachten. 
Der KV kann beschließen, dass auch bei Gottesdiensten im Kirchenraum das aktuell gültige 
Hygienekonzept der jeweiligen Einrichtung maßgeblich ist. Abstandregeln und Vorgaben zum Tragen 
einer Mund- Nase- Bedeckung von Kindern, Personal und weiteren Personen richten sich dann nach 
dem Hygienekonzept der Einrichtung. 
Für liturgisch Handelnde ist das Tragen einer MNB erforderlich, wenn der Abstand zwischen 
liturgisch Handelnden und Gemeinde weniger als vier Meter beträgt. 
 

 Es ist also sinnvoll, im Hygienekonzept der Kita auch Veranstaltungen innerhalb und 
außerhalb der Kita mit Eltern evtl. unter Beteiligung einzelner Externer (z.B. Musiker) zu 
berücksichtigen oder solche Veranstaltungen in das Hygienekonzept der Kita aufzunehmen. 
 

Vgl. dazu auch:  
Rahmenhygieneplan für die Kitas 
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/infektionsschutz_rahmen-
hygieneplan_kindertagesbetreuung.pdf 
6. Bayerische Infektionsschutzverordnung (Stand: 01.09.2020)  https://www.gesetze-
bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/true 
Empfehlung der Landeskirche zum kirchlichen Leben bzw. zum Gestalten von Gottesdiensten 
https://www2.elkb.de/intranet/node/25834 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/infektionsschutz_rahmen-hygieneplan_kindertagesbetreuung.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/infektionsschutz_rahmen-hygieneplan_kindertagesbetreuung.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/true
https://www2.elkb.de/intranet/node/25834
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Immer muss geklärt werden: 
 
 Wie ist die konkrete Corona-Situation vor Ort? Welche konkreten Regelungen gelten? 
 Mit wem müssen wir uns absprechen? (Träger/Kirchenvorstand/Elternbeirat/Behörden) 
 Wie gelingt es uns, eigene Entscheidungen verantwortlich zu treffen und gut zu kommunizieren, 

damit sie gerne eingehalten werden? 
 Finden sich genügend Personen, die helfen das Hygienekonzept der Veranstaltung sicher 

umzusetzen? Haben wir genügend Personen, die freundlich und bestimmt auf die Einhaltung der 
Regelungen hinweisen? 
 

Konkrete Fragestellungen: 
 

 Wenn wir in die Kirche gehen möchten: 
o Es muss das Hygienekonzept der Kirche beachtet werden, es sei denn, der 

Kirchenvorstand beschlossen, das Hygienekonzept der Kita anzuwenden (s.o.) 
 Was bedeutet dies hinsichtlich des Zusammensitzens der Kita-Kinder? 
 Wer darf teilnehmen? 
 Welche Abstands- und MNB- Regelungen sind zu beachten?  

 Wenn Familien/Eltern einbezogen sind: 
o Welche Personenanzahl soll/darf nicht überschritten werden? 

 evtl. nicht als gesamte Kita, sondern als Gruppen feiern 
o An welchen Orten können Eltern dabei sein? 

 draußen ist besser als in Innenräumen 
 außerhalb der Kita ist empfohlen 

o Welche Abstands- und Maskenpflichten müssen wir beachten? 
 Welches Hygienekonzept (Kita und/oder Kirchengemeinde…) gilt? 

o Wie können die nötigen Schutzmaßnahmen gewährleistet werden? 

 Wenn wir singen möchten: 
o Welches Hygienekonzept gilt?  

 Wie verfahren wir mit Singen in der Kita, im Kita-Außenbereich, in der 
Kirche? 

 Was müssen wir beachten, wenn weitere Erwachsene dabei sind? 
 Müssen wir auch das Hygienekonzept der Kirchengemeinde beachten und 

wie geht diese mit dem Singen um? 
o Welche Möglichkeiten gibt es, das Singen zu reduzieren? 

 Evtl.: Nur wenige Strophen, viele Singpausen 
 Evtl.: Nur Kinder singen (begleitet durch Erzieher*in) 
 Evtl.: Es gibt eine Sänger*in, statt gemeinsamen Gesangs 

 Wenn wir einen Laternenzug machen möchten: 
o Welche behördlichen Genehmigungen sind nötig? 
o Wie gelingt es, dass die Gruppe überschaubar bleibt? 

 Evtl. Zug ohne die Eltern (Ausnahme: Ein Kind braucht seine Eltern dabei) 
 Eltern müssen Abstand halten und evtl. Masken tragen – Es braucht viel 

Platz 
 Evtl.: Zug in Gruppen aufgeteilt 
 Evtl.: unterschiedliche Wege zum gemeinsamen Ziel 

oder vom gemeinsamen Ort in unterschiedliche Richtungen… 
dann bräuchte der gemeinsame Ort viel Platz 
 



 
 

 
Yvonne Hoffmann, Fachberaterin; Susanne Menzke, Referentin für Religionspädagogik   Seite 4 
 

 Wenn wir miteinander essen und teilen möchten: 
o Was lässt das entsprechende Hygienekonzept zu? 

 Wer darf etwas zum Teilen mitbringen? Welche Hygienemaßnahmen 
werden vorgegeben … 

 Evtl.: Nur die Kinder der Kita/Kita-Gruppe dürfen miteinander teilen 
 Evtl.: Weitere Kinder dürfen nur innerhalb der Familie teilen 

 
 
…und nun noch einige Gedanken zu den kommenden Festen: 
Mögliche Inhalte/Aspekte der Feste: 
 Unterschiedliche Möglichkeiten Gott zu danken (Lieder und Gebete, Blumen und 

Erntedankgaben, Bilder, Teilen…) Es ist wichtig Kindern auch Raum dafür zu eröffnen zu 
erzählen, was schwierig war und wofür sie dennoch dankbar sind. 

 Vertrauen auf Gottes Zusagen, dass Saat und Ernte nicht aufhören werden 
Gemeinschaft erleben – aufeinander achten 

 Teilen ist wichtig, aber nicht einfach 
 Wahrnehmen, wenn Menschen Hilfe brauchen 
 Licht und Dunkelheit 
 Zeit des Wartens/Zeit des Hoffens 
 Gott kommt als Kind in unsere Welt 
 … 

 

Anregungen über gut durchdachte gottesdienstliche Formen und kleine Andachten hinaus:  
 Einbinden des Themas in den Morgenkreis 
 Einbinden in den Kita-Alltag: Projektideen der Kinder 
 Begegnungen und Gemeinschaft (auf Distanz) durch Fotos, Briefe, Ausstellungen… 

o Schmücken der Kirche/Betrachten der geschmückten Kirche nach Erntedank 
o Bildergalerie in der Kita oder der Kirche zum Thema 
o Brief an n die Kirchengemeinde aus der Kita und oder Brief aus der 

Kirchengemeinde an die Kita 

 Anregungen für die Kita-Familien aus der Kita und/oder der Kirchengemeinde 
wie z.B.: eigener kleiner Laternenspaziergang, Geschichten für zu Hause, Anregungs-
Gegenstände für zu Hause (z.B. Kerze, Stück Stoff als Erinnerung an den Mantel, Andachtstüte, 
Geschichtenbeutel …) 
 
 

Viele weitere Ideen der Kinder, der Teams, der Eltern und der Kirchengemeinde können 
aufgenommen werden.  
Manchmal ist aber auch weniger einfach mehr. 
 
Wir wünschen Ihnen Freude beim Nachdenken, 
gutes Gelingen bei Ihren Planungen 
und wertvolle gemeinsame Entdeckungen!  
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