Hygienekonzept in unserer Kita
Gültigkeit ab dem 15.04.2021
ELTERN
1. Alle Eltern benutzen ab dem Betreten des Hauses FFP2 Masken.
2. Bei Betreten der Einrichtung müssen die Hände gewaschen oder alternativ
desinfiziert werden.
3. Die Bring- und Abholzeit bitten wir, zügig zu gestalten. Wer möchte, kann sein Kind
dem Personal an der Eingangstür übergeben.
4. Es darf nur eine Person zum Bringen und Abholen des Kindes die Einrichtung betreten;
Geschwister dürfen nur dabei sein, wenn eine Betreuung außerhalb des Hauses nicht
gewährleistet werden kann.
5. Erwachsene müssen zu allen Personen Abstand halten – Gespräche mit anderen Eltern
bitte nicht innerhalb der Einrichtung führen.
6. Im Hausgang (Innenbereich vor den Gruppenräumen) dürfen sich während der Bringund Abholzeit maximal 5 Erwachsene gleichzeitig aufhalten.
7. Gespräche zwischen Eltern und Personal müssen kurzgehalten werden, wenn möglich,
telefonisch oder per Zoom-Meeting.
8. Veranstaltungen aller Art dürfen nicht stattfinden, es gibt auch keine internen
Kleinveranstaltungen wie Elternbeiratssitzungen oder ähnliches.
9. Eltern dürfen die Gruppenräume nicht betreten, die Waschräume dürfen nur zum
Zweck des Händewaschens nach dem Eintreffen der Kinder oder für das Einräumen
der Pflegeutensilien betreten werden, wenn sich sonst keine andere Person darin
aufhält.
10. Eingewöhnungen können stattfinden. Es darf nur ein Elternteil anwesend sein, der auf
einem vorgegebenen Platz, mit Abstand zu den Kindern, verweilt. Die Person, die die
Eingewöhnung durchführt, ist angehalten, einen angemessenen Abstand zu allen
Kindern und zum Personal einzuhalten.
KINDER
1. Die Kinder waschen sich nach dem Eintreffen in der Kita (Verantwortung der Eltern!!) und
ansonsten mehrmals täglich die Hände. Kinder benutzen KEIN Desinfektionsmittel.
2. Kinder, die akut erkrankt sind, Fieber haben, unter leichtem bis schwerem Durchfall oder
Erbrechen leiden, bzw. einen ‚reduzierten Allgemeinzustand‘ aufweisen, dürfen nicht in
die Kita oder müssen SOFORT abgeholt werden, sobald Krankheitssymptome erkennbar
sind. In der Kita erkrankte Kinder werden separiert (mit Begleitperson) und es muss
gewährleistet sein, dass die Kinder innerhalb von 30 Minuten abgeholt werden (ständige
Erreichbarkeit der Eltern). Die Kinder dürfen die Kita erst wieder 48 Stunden nach

Abklingen der Symptome und mit einem negativen PCR- Test besuchen. Leichte
Erkältungssymptome sind vertretbar. Die Testpflicht gilt nicht für Symptome aufgrund von
Allergien. Hierfür wäre ein ärztliches Attest wünschenswert.
3. Eine Gruppenöffnung innerhalb des Kindergartens ist ab einer Überschreitung von 12
anwesenden Kindern nicht mehr möglich, dann gibt es eine feste Krippengruppe und eine
feste Kindergartengruppe. Nur in Randzeiten ist eine Mischung unter Umständen
(Geschwisterkinder, Personalmangel) möglich. Dabei muss das Personal eine FFP2 Maske
tragen.
4. Die Mahlzeiten werden innerhalb der bestehenden separaten Gruppen eingenommen. Es
darf nur pädagogisches Personal anwesend sein (keine Küchenhilfe…), das den Kindern
Hilfestellungen beim Austeilen gibt, allerdings nicht selbst am Essen teilnimmt, da der
Mund-Nasen-Schutz nicht abgenommen werden darf.
5. Gewickelt wird mit Einmal – Handschuhen, die Unterlage wird nach jedem Wickelvorgang
gründlich desinfiziert. Eigene Wechselwäsche muss in ausreichender Menge vorhanden
sein. Die gewickelten Kinder waschen sich nach dem Wickelvorgang, wie auch nach dem
Gang aufs Töpfchen oder der Toilette, gründlich die Hände.

PERSONAL
1. Das Personal hält sich an die bestehenden Hygieneregeln. Wenn der Abstand von
mindestens 1,5 m zu Kindern oder anderen Erwachsenen nicht gewährleistet ist, muss
eine medizinische Maske oder FFP2 Maske getragen werden.
2. Das Personal ist angewiesen, zu allen anwesenden Erwachsenen ausreichend Abstand
zu halten.
3. Das Personal führt auf freiwillige Basis zweimal wöchentlich einen Selbsttest durch.
Wenn dieser ein positives Ergebnis erhält, muss sich diese Person sofort absondern
und Leitung und Gesundheitsamt über das positive Ergebnis informieren.
4. Eine Person aus dem Team ist täglich wechselnd für das Einhalten aller
Hygienemaßnahmen verantwortlich. Dazu gehört das Desinfizieren aller Telefone,
Türklinken, Lichtschalter, Küchengeräte, Computertastatur, Toiletten, Waschbecken
usw. Die Hygienebeauftragte kontrolliert das stündliche Lüften, das Eintragen von
externen Personen in die Besucherliste und den ausreichenden Vorrat an
Desinfektionsmitteln und sonstigen Materialien, die zur Einhaltung des
Hygienekonzepts wichtig sind.
5. Bei Erkältungs- und Krankheitssymptomen darf das päd. Personal nicht arbeiten.
Ausnahmen sind sehr leichte Erkältungserscheinungen.
6. Teamsitzungen sollten möglichst nicht in der Kita, sondern bevorzugt über Zoom
Meetings stattfinden.
7. Wenn Personal Reisen antritt, ist es verpflichtet sich über die aktuelle Einschätzung des
RKI bei dem Reiseland um ein Risikogebiet handelt. In diesem Fall sind die jeweils gültigen
Quarantäneverordnungen zu beachten.

BESUCHER
Besucher dürfen nicht unaufgefordert die Kita betreten – Besucher klingeln und warten ab,
bis ihnen geöffnet wird. Es besteht eine Händedesinfektionspflicht – sowie eine Verpflichtung,
FFP2 Masken als Mund-Nasenschutz zu tragen. Fachdienste dürfen nur nach Absprache das
Haus betreten. Therapien und ähnliches finden in separaten Räumen statt. Es gibt keine
Möglichkeit, Schnupper- oder Schulpraktika durchzuführen.
RÄUME
Alle Räume werden stündlich für mindestens 10 Minuten gelüftet.
Die Bäder/Toiletten und Gruppenräume dürfen nur von der zugehörigen Gruppe benutzt
werden.
Alle anderen Räume dürfen nur nach Absprache genutzt werden, so dass es zu
keinen Gruppenmischungen kommt.

Dokumentation
Eltern (beide Elternteile!) und das gesamte Personal unterschreiben die jeweils aktuellen
Hygienekonzepte und geben die Abschnitte schnellstmöglich in der Kita ab.

HAUSRECHT
Das Hausrecht obliegt der Kita-Leitung, bzw. deren Stellvertreterin.

Vielen Dank für Eure Unterstützung! Bleibt gesund!

Die Kita-Leitung

15.04.2021

Bitte diesen Abschnitt umgehend zurück an die Kita – vielen Dank!

Name:

Ich habe das aktuelle Hygienekonzept (Stand 15.04.2021) der Kita gelesen.

_______________________________________________________________________
Datum, Unterschrift beider Eltern, bzw. des Personals

