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Erfurt, im Juni 2021
INFORMATIONSBRIEF ZUR RKW VOM 26. bis 30.7.21 und 30.8. bis 3.9.21
Liebe Kinder! Liebe Jugendliche! Liebe Eltern!
Der Sommer naht und endlich sind wieder Lockerungen von den Corona-Regeln absehbar. So besteht
auch die Hoffnung, dass wir gemeinsam eine schöne Religiöse Kinderwoche, kurz RKW, miteinander
verbringen können.
In diesem Jahr gibt es in unserer Pfarrei dafür zwei Termine. Derzeit gehen wir davon aus, dass wir auch
im Sommer noch Auflagen haben können, was die Teilnehmerzahl oder die Abstandsregeln angeht. Daher
planen wir sicherheitshalber zwei Termine. Ob letztlich beide Termine durchgeführt werden, liegt natürlich
auch daran, ob für beide Termine Interesse besteht und wie sich die Corona-Auflagen weiter entwickeln.
Sollten sich mehr Kinder anmelden, als später teilnehmen dürfen, werden wir das Los entscheiden lassen.
Geschwisterkinder werden dabei allerdings zusammengefasst.
Was genau die Hygieneauflagen sein werden, können wir noch nicht absehen. Es könnte aber ein
regelmäßiges Testen und das Tragen einer Mund-Nase-Bedenkung dazu gehören, v.a. wenn wir uns im
Gemeindezentrum aufhalten oder Spiele machen, wo kein Abstand eingehalten werden kann. Dies sind
Dinge, die wahrscheinlich erst kurzfristig fest stehen.
Die RKW findet zu beiden Terminen im Gemeindezentrum Melchendorf im Schulzenweg 5 statt.
Corona geschuldet werden wir in diesem Jahr wieder Mittagessen bestellen. Vermutlich werden dort sehr
hohe Hygienestandards angelegt. Um uns hier das Leben etwas einfacher zu machen, wurde die
Entscheidung getroffen, dieses Jahr das Essen wieder liefern zu lassen. Das eigene Kochen ist aber nur
aufgeschoben, nicht aufgehoben! Es hat vielen Spaß gemacht und war sehr lecker!
Teilnehmen können Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse. Darüber hinaus können Jugendliche als Helfer
und Helferinnen teilnehmen. (Anmeldung bei unter 18-jährigen bitte über das Anmeldeformular.
Helferwunsch angeben.)
Es wird ein Teilnahmebeitrag von 25,00 € erhoben. (Bitte am ersten Tag bezahlen.)
Sollte der finanzielle Beitrag für jemanden schwierig sein, können wir individuelle Lösungen finden! Am
Geld soll die Teilnahme nicht scheitern!!!
Was ihr mitbringen könnt und solltet:
 Wer möchte: Eure Federmappe mit einigen Stiften und einer Schere. Wir werden aber auch was da
haben.
 Hausschuhe oder dicke Socken (wenn es doch mal einen Tag regnet, können wir für die Zeit im
Gemeindezentrum mal andere Schuhe nutzen. Tut den Füßen und der Sauberkeit gut  )
 Je nach Wetterlage, Regen- oder Sonnenschutz.
 Wer die Mittagspause lieber etwas ruhiger angehen lassen möchte, kann sich auch gern ein Buch
mitbringen, mit dem er/sie sich dann etwas zurückziehen kann.
 Wenn ihr ein Gesellschaftsspiel habt, das ihr gern mit den anderen in der Pause spielen möchtet,
könnt ihr auch das gern mitbringen.

Der Ablauf soll folgendermaßen aussehen:
Montag

Beginn 9.00 Uhr, Morgengebet in der Kirche
anschließend Beschäftigung mit dem RKW-Thema (Anspiel, Kreatives, Spielerisches)
12.00 Uhr Mittagessen und Mittagspause mit Spielen
ab 14.00 Uhr Kekse & Kuchen
anschließend Beschäftigung mit dem RKW-Thema (Kreatives, Spielerisches)
16.00 Uhr Abschlussgebet in der Kirche, Ende 16.30 Uhr

Dienstag

Beginn 9.00 Uhr, Programm wie am Montag, Ende 16.30 Uhr;
Auf Wunsch und wenn möglich: Kino-Abend von 19.00 bis 21.00 Uhr

Mittwoch

Beginn 9.00 Uhr, Programm wie am Montag, Ende 16.30 Uhr

Donnerstag

Beginn 9.00 Uhr, Programm wie am Montag, Ende 16.30 Uhr
Bunter Abend mit Eltern, Geschwistern, Helfer/innen mit gemeinsamen Abendessen von
19.00 bis 21.00 Uhr. Auf Wunsch mit Übernachtung im Gemeindezentrum --- sofern es mit
den Auflagen machbar ist und wenn es gewünscht ist.

Freitag

Beginn 9.30 Uhr, Morgengebet in der Kirche
anschließend Abschlussrunde und gemeinsames Aufräumen.
Ende gegen 12.00 Uhr (ohne Mittagessen)

Nur mit der Unterstützung vieler, können wir gemeinsam alle Aufgaben der RKW erledigen. Außerdem
wird die RKW viel bunter und lebendiger, wenn mehr Menschen beteiligt sind.
Sollten Sie als Eltern die Zeit haben und bereit sein, einzelne Aufgaben im Rahmen der RKW zu
übernehmen, ist dies also sehr erwünscht! Sprechen Sie auch gern Großeltern oder Freunde an!
Mütter oder Väter, die sich vorstellen können, die ganze RKW oder bestimmte Tage zu begleiten, sind
herzlich willkommen.
--- Mit möglichen strengeren Corona-Auflagen im Hinterkopf, kann es aber auch sein, dass wir nicht zu
viele wechselnde Helfer/innen zulassen dürfen. ---Aufgaben während der RKW können z. B. sein: Kuchenbacken, Einkäufe vor oder während der RKW,
Mithilfe beim Reinigen nach den Essenszeiten und am Ende der RKW.
Bitte notieren Sie auf dem Anmeldebogen Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder, was Sie übernehmen könnten
oder geben Sie mir gern direkt auf digitalem Weg Bescheid.
Es soll zwei Vorbereitungsabende geben:
Für die RKW in der ersten Ferienwoche, vom 26.-27.7.21:
Montag, 12.7.21
Für die RKW in der letzten Ferienwoche, vom 30.8.-3.9.21:
Mittwoch, 14.7.21
Je nach Corona-Lage werden die Abende im Gemeindezentrum in Melchendorf oder per Zoom stattfinden.
Sollten Sie sich bereit erklären, eine Aufgabe zu übernehmen, wäre es auf jeden Fall schön, wenn Sie da
sein könnten. So wären die Absprachen einfacher. Außerdem ist es für die, die sich untereinander (noch)
nicht kennen, eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen.
Sollten noch weitere Anliegen und Fragen offen sein, stehe ich als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Meine Kontaktdaten finden Sie oben im Briefkopf
Ich freue mich auf schöne gemeinsame Tage!
Eure und Ihre

