Bischöfliches Ordinariat
HA III: Pastorale Dienste
Fachbereich Kinder- und Kindergartenpastoral

Kirchenraumerkundung für Kinder in Corona-Zeiten
Allgemeine Hinweise:
Es gelten weiterhin die Regelungen und Hinweise der Diözese und der Behörden zur CoronaPandemie! Ebenso sind die Sicherheits- und Schutzkonzepte der örtlichen Einrichtungen
(Kirche und Pfarrräume) zu beachten und einzuhalten.
Das Kirchengebäude ist nach wie vor der Corona-Pandemie ein Treffpunkt für Gläubige und
andere Besucher, sei es als Gebetshaus, Wallfahrtsort oder touristisches Ausflugsziel.
Gerade in Corona-Zeiten bieten sich Kirchen als gute Ausflugsziele / Erfahrungs- / Lernräume
an, weil es überall ortsnahe Gotteshäuser gibt und weil sie i.d.R. viel Raum mit
Hygienekonzepten bieten, die sichere Besuche ermöglichen können.
Eingeladen sind insbesondere Familien mit kleinen Kindern die Kirche zu entdecken und zu
erkunden, sei es als Freizeitunternehmen oder vor / nach einem Gottesdienstbesuch.
Für Kinder bietet der Kirchenraum - nicht nur zu Corona-Zeiten – neue Zugänge für religiöse
Erfahrungen. Damit Kinder den Raum der Kirche kindgemäß erkunden und erleben können,
gibt es mittlerweile viele Konzeptionen und Vorlagen zur Hilfe.
Als Unterstützung für die Vorbereitung einer Kirchenraumerkundung auch in Corona-Zeiten
gibt es von der Projektstelle Kindergartenpastoral folgende Arbeitshilfen, die auf der
diözesanen Homepage zum Download zur Verfügung stehen:


Weiterbildungskurs „Kirchen(raum)pädagogik“ - Kirchenraumerkundung mit und für
Kinder (von 3-6 Jahren) als PowerPoint-Präsentation; das dazugehörige Skript kann
per Email bei der Projektstelle angefordert werden



Praxis-Vorlage für Kirchenraumerkundung mit Kindern „Türen auf… kommt herein!“

Die Kirchenraumerkundung mit Kindern kann von der örtlichen Kirchengemeinde
(SeelsorgerInnen; Mesner, Ehrenamtliche) selber angeboten und durchgeführt werden, z.B.
im Rahmen vom „Tag der offenen Tür“ (z.B. in der Willibalds-Woche); als Angebot für Kinder
und junge Familien oder Willkommenskultur und Gastfreundschaft der örtlichen
Kirchengemeinde.
Kitas können die Kirchenraumerkundung in das (religions-)pädagogische Angebot integrieren
und im Kirchenjahr einplanen oder auf einer Exkursion einbinden.
Die Praxisvorlage für Kirchenraumerkundung mit Kindern „Türen auf… kommt herein!“ ist für
Kindergartengruppen und kleine Gruppen (Familie, 1-Eltern/Großeltern-Kind) geeignet. Hier
können SeelsorgerInnen, ErzieherInnen oder auch ein Elternteil die Kinder gut führen und
anleiten.
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