
Hygienekonzept in unserer Kita 

Gültigkeit ab dem 07.02.2023 (Veränderungen wurden gelb markiert) 

ELTERN 

Eltern sollen die Gruppenräume nicht oder nur nach Aufforderung des Personals 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.  

KINDER 

1. Kinder, die akut erkrankt sind, Fieber haben, unter leichtem bis schwerem Durchfall oder 

Erbrechen, heftigem Husten, starkem Schnupfen oder intensiven Schmerzen leiden, bzw. 

einen ‚reduzierten Allgemeinzustand‘ aufweisen, dürfen nicht in die Kita oder müssen so 

schnell wie möglich abgeholt werden, sobald Krankheitssymptome erkennbar sind. Die 

Kinder dürfen die Kita erst wieder 48 Stunden nach Abklingen der Symptome besuchen. 

Leichte Erkältungssymptome sind generell vertretbar, wenn der Allgemeinzustand des 

Kindes stabil ist. 

2. Bei positiv getesteten Familienmitgliedern (Covid 19), empfehlen wir, die Kinder ebenfalls 

zuhause zu lassen. 

3. Corona-Positiv getestete Kinder bleiben zuhause. Bei Symptomfreiheit dürfen sie nach 5 

Tagen wieder in die Kita kommen.  

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. 

PERSONAL 

1. Das Personal hält sich an die bestehenden Hygieneregeln.  

2. Bei Erkältungs- und Krankheitssymptomen darf das päd. Personal nicht arbeiten. 

Ausnahmen sind leichte Erkältungserscheinungen.   

3. Corona-Positiv getestete Teammitglieder mit Symptomen bleiben zuhause. Bei 

Symptomfreiheit arbeiten die Mitarbeitenden möglichst im Homeoffice. 

Dokumentation 

Hygienekonzepte müssen nur dann unterschrieben werden, wenn es extreme 

Veränderungen und eine Aufforderung dazu von der Kita-Leitung gibt. Es ist ausreichend, die 

Eltern/das Personal per App und Aushang über den aktuellen Stand des Hygienekonzepts zu 

informieren. 

 



HAUSRECHT 

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

 

Vielen Dank für Eure Unterstützung! Bleibt gesund!   

 Die Kita-Leitung          

07.02.2023 

Haben Sie bisher noch kein Hygienekonzept unterschrieben? Dan füllen Sie bitte diesen 

Abschnitt aus und geben ihn umgehend an die Kita zurück! Vielen Dank! 

 

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

 

Ich habe das aktuelle Hygienekonzept (Stand 07.02.2023) der Kita gelesen. 

 

_______________________________________________________________________  

Datum, Unterschrift beider Eltern, bzw. des Personals 


