Hygienekonzept in unserer Kita
Gültigkeit ab dem 02.05.2022 (Veränderungen wurden gelb markiert)
ELTERN
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Wir empfehlen allen Eltern beim Betreten des Hauses eine Maske zu tragen.
Bei Betreten der Einrichtung sollten die Hände desinfiziert werden.
Die Bring- und Abholzeit bitten wir, zügig zu gestalten.
Erwachsene müssen zu allen Personen Abstand halten – Gespräche mit anderen Eltern
bitte nicht innerhalb der Einrichtung führen.
Gespräche zwischen Eltern und Personal können stattfinden. Prinzipiell sollen sie
kurzgehalten werden, Gespräche sind auch telefonisch oder per Zoom-Meeting
möglich.
Veranstaltungen aller Art dürfen stattfinden. In den Innenräumen besteht bei
Veranstaltungen eine Masken- bzw. Abstandspflicht. In den Außenbereichen besteht
keine Maskenpflicht.
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.
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 und eine FFP2 Maske zu tragen..

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 besuchen. Wir empfehlen bei der Rückkehr in die Kita einen
Testnachweis aus dem Testzentrum oder der Apotheke. Leichte Erkältungssymptome sind
generell vertretbar, wenn der Allgemeinzustand des Kindes stabil ist..
3. Die Betreuung im offenen Konzept ist zulässig. Krippe und Kindergarten dürfen sich
mischen.

4. 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.
5. Tritt in der Gruppe ein positiver Covid-19-Fall auf, muss nur die betroffene Person in
Quarantäne. Das Gesundheitsamt entscheidet individuell über die Länge der Isolation.

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. Im Garten besteht keine Maskenpflicht. Wird ein Raum gelüftet, besteht ebenfalls in der
Zeit des Lüftens keine Maskenpflicht.
3. Bei Erkältungs- und Krankheitssymptomen darf das päd. Personal nicht arbeiten.
Ausnahmen sind sehr leichte Erkältungserscheinungen.
4. Teamsitzungen können vor Ort stattfinden.
5. Wenn das 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 die Kita betreten, wir empfehlen innerhalb der Räume eine Maske als MundNasenschutz zu tragen. Im Garten besteht keine Maskenpflicht. Fachdienste und
Praktikant*innen dürfen das Haus betreten.
RÄUME
Alle Räume werden
Luftreinigungsgerät.

regelmäßig gelüftet. Im Eichkätzlezimmer befindet sich ein

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

02.05.2022

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

Name des Kinders, bzw. der Kinder o. Personal:

Ich habe das aktuelle Hygienekonzept (Stand 02.05.2022) der Kita gelesen.

_______________________________________________________________________
Datum, Unterschrift beider Eltern, bzw. des Personals

