
 

 

Hygienekonzept für die Api-LEGO®stadt 

 

In einem großen Raum wird eine Stadt aus LEGO® erstellt.  Das Bauen der 
einzelnen Bauwerke geschieht an Tischen und in Gruppen. Vor und                
zwischen den Bauzeiten finden Plenumsprogramme statt. 

Für die Dauer der Aktion werden die Kinder -die sich dazu im Vorfeld            
verbindlich anmelden- in feste Gruppen (z.B. 5 Kinder und 1 Mitarbeitender) 
eingeteilt, die über die gesamte Dauer der Aktion bestehen. 

 

Ablauf: 

Die in der Schule getesteten Kinder kommen mit Schülerausweis bzw. Schulbescheinigung 
an, registrieren sich (die Anmeldeliste mit Name, Adresse und Telefonnummer liegt vor), 
desinfizieren ihre Hände und gehen zu ihrem Sitzplatz. Die Kinder tragen durchgehend eine 
medizinische Maske, Mitarbeitende ab 18 Jahren tragen eine FFP2-Maske. 

Zu Beginn der Plenumsveranstaltung werden alle Kinder und Mitarbeitenden über die              
Hygieneregeln informiert. Schriftliche Hinweise hängen aus. 

Im Plenumsprogramm werden nach aktueller Verordnung die Lieder                                            
von einer kleinen Gemeinde-„Band“ vorgetragen (bzw. per Technik eingespielt),                                                                        
die Kinder machen Bewegungen dazu. 

Nach dem Plenumsprogramm begeben sich die Kinder in Gruppen zum Bauen.                             
Die Bau-Tische, an denen die Kinder einer Gruppe ihre Bauwerke bauen, stehen mit              
genügend Abstand voneinander entfernt. Im Raum stehen in großen Kisten LEGOsteine           
bereit. Die Bausteine werden von Mitarbeitern, die Handschuhe tragen, ausgegeben.                 

Die meisten Bauwerke werden an den Gruppen-Tischen gebaut; erst nach Vollendung          
werden sie auf die großen, zentralen Stadt-Platten gestellt. Nur wenige Bauwerke ent-
stehen  direkt auf der zentralen Platte. Diese „Baustellen“ sind so weit voneinander ent-
fernt, dass eine Abstandsempfehlung zwischen den Kindern-Kleingruppen eingehalten wird. 

Für eine Snack-Pause gehen die Kinder in ihren Gruppen nach draußen. Die Kinder                    
bringen ihr Vesper und ihr Getränk selbst mit. Vor und nach der Essens-Pause werden die 
Hände desinfiziert bzw. gründlich mit Seife gewaschen. 
 
Die Tischflächen werden täglich desinfiziert. Toiletten werden täglich gründlich gereinigt 
und desinfiziert, ebenso alle Türgriffe. Während der Plenumsprogramme und der Bauzeiten 
wird auf ausreichende Belüftung des Raumes geachtet.  
 
Zum Abschluss der LEGO-Bautage finden am Sonntag Familiengottesdienste -unter                    
Einhaltung der aktuellen Coronaverordnung für Gottesdienste- statt.  Anschließend dürfen 
die Kinder mit ihren Eltern in eingeteilten Gruppen die LEGOstadt anschauen.              
 
Stand: Januar 2021 


