
 

 

 

                  PROGRAMM 

  

02.10.20  Jesus lädt alle ein 
 

13.11.20  Mose- In der Wüste 
 

09.10.20  Jesus heilt 
 

20.11.20  Mose- Zusammen stark 
 

16.10.20  Mose- Mitten hindurch 27.11.20  Mose- Nicht allein 
 

23.10.20  Mose- Unbändige Freude 04.12.20  Sieger des Volkes 
 

                   (Ausflug in den Wald!) 11.12.20  Weihnachtserwartung 
 

30.10.20  HERBSTFERIEN 
 

18.12.20  Das große Geschenk 
 

06.11.20  Teilen mit Martin 
 

25.12.20  WEIHNACHTSFERIEN 

 



CORONA-REGELN 

Die Teilnahme an der Jungschar ist nur möglich, wenn zuvor der 

beiliegende Rückmeldebogen ausgefüllt und bei der ersten 

besuchten Jungscharstunde abgegeben wurde (auch verfügbar 

unter: www.moettlingen.de/unsere-angebote/jugendarbeit/). 

 

Die Anwesenheit wird bei jeder Jungschar protokolliert. Die 

Protokolllisten werden jeweils vier Wochen aufbewahrt. 

 
Alle Jungscharkinder und Mitarbeitende, die positiv getestet oder 
als positiv eingestuft gelten, in Quarantäne sein müssen, 
Symptome einer Atemwegserkrankung zeigen bzw. anderweitig 
erkrankt sind, dürfen nicht an der Jungschar teilnehmen.  
 
Sollten Jungscharkinder oder Mitarbeitende im Nachhinein positiv 
getestet werden, muss dies den Hygieneverantwortlichen 
(Mailadresse auf dem Flyer) mitgeteilt werden, sodass die 
Protokolllisten dem zuständigen Gesundheitsamt ausgehändigt 
werden können. 
 

 

 

In der Jungschar wird nach Möglichkeit auf körperlichen Kontakt 
verzichtet. Im Gemeindehaus gilt ein Mindestabstand von 1,5 m.  
Wir werden deswegen viel Zeit im Freien verbringen. 
 
Vor der Jungschar und bei besonderen Vorkommnissen werden 
die Hände gründlich in den gekennzeichneten Sanitärbereichen 
gewaschen und/oder desinfiziert.  
 
Die Mund-Nasen-Bedeckung ist von allen Beteiligten mitzubringen 
und bei möglicher Nichteinhaltung des Mindestabstands im 
Gemeindehaus zu tragen. 
 
Vor, während und nach der Jungschar wird der Raum ausreichend 
durchlüftet. 
 
Die benutzten Materialen, sowie alle Kontaktflächen werden nach 
Gebrauch desinfiziert. 
 
In der Jungschar wird auf das Singen verzichtet. 



RÜCKMELDEBOGEN 
 
Name, Vorname: __________________________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer/ Mailadresse: ______________________________________________ 
 
Allergien/ Besonderheiten: _________________________________________________ 
 
 
 Ich habe die Corona-Regeln gelesen und werde mich daran halten. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten auch außerhalb 
des Corona-Kontextes von den Mitarbeitenden in Notfällen und für 
Absprachen genutzt werden dürfen (freiwillig). 

 
Ich bin damit einverstanden, dass in der Jungschar Fotos gemacht und 
diese jungscharintern veröffentlicht werden (freiwillig). 

 
 
_________________                                           _____________________________________ 
Datum                                                                 Unterschrift (Erziehungsberechtigte) 
 

 
 

RÜCKMELDEBOGEN 
 
Name, Vorname: __________________________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer/ Mailadresse: ______________________________________________ 
 
Allergien/ Besonderheiten: _________________________________________________ 
 
 
 Ich habe die Corona-Regeln gelesen und werde mich daran halten. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten auch außerhalb 
des Corona-Kontextes von den Mitarbeitenden in Notfällen und für 
Absprachen genutzt werden dürfen (freiwillig). 

 
Ich bin damit einverstanden, dass in der Jungschar Fotos gemacht und 
diese jungscharintern veröffentlicht werden (freiwillig). 

 
 
_________________                                           _____________________________________ 
Datum                                                                 Unterschrift (Erziehungsberechtigte) 


