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Wichtige Infos 
Kinderbrücke ein sicherer Ort 

Als Gemeinde ist uns wichtig, dass für Ihre Kinder die Zeit in der Kinderbrücke ein 

Highlight in der Woche ist und sie hier in einer sicheren Umgebung Glauben erleben. 

Eckpunkte der Kinderbrücke: 

• Beim erstmaligen Besuch der Kinderbrücke bitten wir um 

eine persönliche Übergabe des Kindes durch einen 

Erziehungsberechtigten.  

• Erziehungsberechtigte unterschreiben eine Vereinbarung 

zum sicheren „Ein- und Auschecken“ der Kinder, in der sie 

sich mit den Rahmenbedingungen einverstanden erklären.  

• Kinder ab der 2. Klasse Grundschule dürfen selbstständig 

ins Kinderprogramm kommen (sofern die Vereinbarung unterschrieben ist) und nach 

Beendigung des Programms auch selbstständig das Gebäude verlassen. 

• Kinder bis zur 1. Klasse werden persönlich von den Erziehungsberechtigten ins 

Kinderprogramm gebracht und nach Beendigung des Gottesdienstes bis spätestens 

12:10 Uhr wieder abgeholt. Sie werden nicht minderjährigen Geschwisterkindern 

mitgegeben!  

• Die Kinder, die zu den „Sunnies“ und „Lions“ gehören (ab 11 Jahre) sind bis vor der 

Predigt im Gottesdienst bei den Erwachsenen dabei. Sie gehen mit ihren Mitarbeitern 

zusammen in ihre Gruppe und verlassen diese selbstständig nach Beendigung des 

Programms. 

• Es gibt einen offiziellen Laufweg zwischen den Gebäuden, der entsprechend markiert 

ist. (Durchgang zwischen Gemeinde und Burger King.) 

• Die Anwesenheit jedes einzelnen Kindes wird bei der Anmeldung zur Kinderbrücke 

festgehalten, um einen Überblick zu behalten und gegebenenfalls die jeweiligen 

Erziehungsberechtigten auch während des Gottesdienstes 

kontaktieren zu können.  

• Jede Familie bekommt für Notfälle eine Nummer für ihre 

Kinder zugeteilt. 

In dringenden Fällen wird die für Ihr Kind vergebene 

Nummer auf der Leinwand im Gottesdienst eingeblendet, 

so dass Sie wissen, dass Ihr Kind Sie umgehend braucht.  
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• Bei der erstmaligen Anmeldung des Kindes müssen Mitarbeiter auf besondere 

Umstände und Bedürfnisse des Kindes (besonderer Betreuungsbedarf, Allergien), die 

für die Zeit der Kinderbrücke von Relevanz sind, hingewiesen werden. 

• Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiter beginnt mit dem Betreten des Gebäudes und 

endet mit dem Verlassen dieses nach Beendigung des Programms.  

Selbstverständlich können Eltern ihr eigenes Kind bei Bedarf frühzeitig persönlich aus 

dem Kinderprogramm abholen.  

• Ablauf des Programms:  

Anmeldung, 1. Freispielzeit, 2. Plenumsveranstaltung, 3. Kleingruppe,  

Abgabe des Namensschildes. 

• Mitarbeiter der Kinderbrücke geben ihr Bestes zum Wohl der Kinder und verpflichten 

sich, dafür Sorge zu tragen, dass die Kinderbrücke ein 

sicherer Ort für Kinder ist. Jeder Mitarbeiter kennt das 

Präventions- und Schutzkonzept für Kinder und 

Jugendliche der Gemeinde. Außerdem legt jeder 

Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen ein erweitertes 

Führungszeugnis vor. 

• Personen, die nicht zum Kinderteam gehören, werden 

gebeten, sich bei einem Verantwortlichen anzumelden, wenn sie dem Programm 

beiwohnen wollen.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen der Mitarbeiter. 
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