Hygienekonzept in unserer Kita
Gültigkeit ab dem 18.10.2020 – Stufe 3 des Rahmenhygieneplans
ELTERN
1. Alle Eltern benutzen ab dem Betreten des Hauses Gesichtsmasken.
2. Verweilen die Eltern länger bei uns (z.B. Eingewöhnung, Entwicklungsgespräche…),
müssen die Hände desinfiziert oder gewaschen werden.
3. Die Bring- und Abholzeit bitten wir, zügig zu gestalten. Wer möchte, kann sein Kind
dem Personal an der Eingangstür übergeben.
4. Erwachsene sollen zu anderen Personen Abstand halten.
5. Gespräche zwischen Eltern und Personal sollten kurz gehalten werden, wenn
möglich, telefonisch, in einem separaten und gelüfteten Raum oder draußen.
6. Große Veranstaltungen werden vorerst nicht stattfinden, interne Veranstaltungen
unter Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln.
KINDER
1. Die Kinder waschen sich nach dem Eintreffen und ansonsten möglichst mehrmals täglich
die Hände
2. Kinder, die akut erkrankt sind oder Fieber haben, dürfen nicht in die Kita und müssen
SOFORT abgeholt werden, sobald Krankheitssymptome erkennbar sind.
3. Kinder mit Symptomen wie leichtem Schnupfen und/oder gelegentlichem Husten ohne
Fieber ohne Kontakt zu SARS-CoV-2Infizierten dürfen nur mit negativem PCR-Test auf
SARS-CoV-2 ODER einem ärztlichen Attest in die Kita kommen. Ebenso ist es möglich,
die Kita nach zwei symptomfreien Tagen wieder zu besuchen – ohne Attest oder
Negativtestung.
4. Ab dem 01.09.2020 sind die Kinder wieder in ihren ursprünglichen Gruppen, das heißt,
es gibt eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe. Die Mischung der Kinder kann
nicht ausgeschlossen werden, vor allem, da es sich zum Teil um Geschwisterkinder
handelt.
5. Wir versuchen, die Räume möglichst häufig zu lüften, sowie Spiel und Aktionen vermehrt
im Freien abzuhalten.
PERSONAL
1. Das Personal hält sich an die bestehenden Hygieneregeln
2. Das Personal ist während der gesamten Arbeitszeit verpflichtet, eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. (Ausnahme: Personal befindet sich allein in einem Raum, z.B.
bei Pausen oder bei Büroarbeit)
3. Das Personal versucht, zu allen anwesenden Erwachsenen möglichst Abstand zu
halten. Eine Mischung der Gruppen soll grundsätzlich vermieden werden.

BESUCHER*INNEN
Besucher*innen dürfen nicht unaufgefordert die Kita betreten – Besucher*innen klingeln
und warten ab, bis ihnen geöffnet wird. Es besteht eine Händedesinfektions – sowie eine
Mundschutzpflicht.
Bis auf weiteres können keine Praktikant*innen (Ausnahme sind bereits bestehende
Erzieherpraktikant*innen) aufgenommen werden.

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

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bleiben Sie gesund!

Die Kita-Leitung
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