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Hygienekonzept Kinderhaus Klecks 
Zusätzliche Maßnahmen auf Grund der Pandemie SARS-CoV-2  
 
Vorbemerkung: 
Unser Kinderhaus verfügt auf Grundlage der Vorgaben des „Hygieneleitfadens für 
Kindertageseinrichtungen“ des Landes-Gesundheitsministeriums Baden-Württemberg) über 
einen einrichtungsspezifischen Hygieneplan. 
Dort sind die wichtigsten Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festgelegt.  
 
Die Vorgaben des §1Absatz 2 Corona-VO der Landesregierung in der jeweils geltenden 
Fassung sind zusätzlich berücksichtigt.  
Daher gelten zum Hygieneplan folgende verpflichtende Schutzmaßnahmen, während der 
erhöhten Infektionsgefahr durch Coronaviren. 
 
Schutzmaßnahmen 
 
Es gilt auch ein Betretungsverbot für das Kinderhaus Klecks. Besucher, dürfen die 
Einrichtung nur unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen betreten und müssen 
im Eingangsbereich Datum, Uhrzeit und ihre Personalien hinterlegen. 
 
 

A) Konsequente Anwendung der Mindestschutzmaßnahmen nach TRBA 250 4.1 

insbesondere: 

 geeignetes Händedesinfektionsmittel (mind. begrenzt viruzid) wird in allen Räumen  

für die Erwachsenen zur Verfügung gestellt, im Eingangsbereich befinden sich 

kontaktlose Desinfektionsspender 

 regelmäßige hygienische Händedesinfektion der Mitarbeiter 

 regelmäßiges Händewaschen (mind. 20 s) der Kinder und Mitarbeiter, 

Kinder werden dabei von den Fachkräften angeleitet und unterstützt. 

 Hautschutz- und –pflege durch zur Verfügung gestellte Hautschutzcremes. 

 der Mindestabstand zwischen Erwachsenen von 1,50 m muss eingehalten werden 

 Hände aus dem Gesicht fernhalten, Niesen in die Armbeuge, 

 Gebrauch von Einwegtaschentüchern  

 nach Unterstützung beim Naseputzen von Kindern, Hände waschen. 

 Händeschütteln unterlassen 

 

 

B) Weitere Maßnahmen: 

 Alle Räume, besonders Gruppenräume werden alle 1-2 Stunden 5-10 Minuten 

gelüftet. 

 Besteck und Geschirr werden nur personenbezogen benutzt und generell bei mind. 

60° C in der Spülmaschine gereinigt, 

 Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Tischen wird gemäß§1(4) Corona-VO 

eingehalten. Die Mahlzeiten werden gruppenintern eingenommen. Es gibt keine 

Selbstbedienung. 

 Wäsche und Textilien werden bei 60-90 ° C gewaschen. 

 Betten und Matratzen werden entsprechend der Abstandsregeln aufgestellt. Es wird 

nur personenbezogene Bettwäsche genutzt. Die Intervalle zum Wechsel der 

Bettwäsche werden ggf. erhöht. 

 Jede Gruppe benutzt eine fest zugeordnete Toilette und fest zugeordnete 
Handwaschbecken. Kennzeichnung durch Fotos der Kinder. 
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 Es findet kein Zähneputzen statt. 

 Wickeln, Hilfestellung beim Toilettengang nur mit Handschuhen, danach Hände 
gründlich waschen und desinfizieren – hier empfiehlt es sich auch einen Mundschutz 
zu tragen 

 

 

C) In der aktuellen Situation werden die routinemäßigen Hygienemaßnahmen wie folgt 
erweitert: 

 Kontaktflächen werden täglich mehrmals mit dem laut Hygieneplan vorgesehen 

Reinigungsmittel gereinigt. In den Gruppenräumen wird dies vom pädagogischen 

Fachpersonal durchgeführt. 

 Handkontaktflächen (insbesondere Türklinken, Telefone, Tastaturen 

Tischoberflächen, in Kinderkrippen auch Fußböden;) werden am Tag vom 

hauswirtschaftlichen Personal häufiger gereinigt. 

 

 

D) Bei Atemwegsbeschwerden der Beschäftigten (ohne Risikoexposition): 

 Abklärung durch den Hausarzt und dessen Hinweise beachten 

 der übliche Meldeweg muss eingehalten werden 

 hatte eine beschäftigte Person, die in der Kita eingesetzt werden soll, in den letzten 

14 Tagen vor dem geplanten Einsatz Kontakt zu einer bestätigt infizierten Person, 

darf die Einrichtung vorerst nicht von ihr betreten werden. In diesem Fall hat der 

Träger der Kindertageseinrichtung in Absprache mit dem zuständigen 

Gesundheitsamt zu entscheiden, ob diese Person in der Betreuung eingesetzt 

werden kann und darf  

 erfährt eine in der Kinderbetreuung beschäftigte Person während ihres 

Einsatzzeitraums, dass sie Kontakt zu einer Person hatte, die nachweislich infiziert 

ist, hat sie den Träger der Kindertageseinrichtung hierüber zu informieren. In 

Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ist dann über weitere erforderliche 

Maßnahmen zu entscheiden. 

 erkrankt ein Kind während der Betreuung, dieses unverzüglich von den Eltern 

abholen lassen, Kinder mit erhöhter Temperatur/Fieber müssen mindestens 24 

Stunden fieberfrei sein, bevor sie wieder kommen können  

 bei bestätigten Fällen, Kinder bzw. Beschäftigte nicht in die Einrichtungen aufnehmen 

/ betreuen (lassen) und Abklärung des Gesundheitszustandes (Infektionsstatus) der 

potentiellen Kontaktpersonen (anderen Kinder, Personal, Hinweis an Eltern des 

betroffenen Kindes); Bescheinigung der Eltern muss vor Wiederaufnahme vorliegen 

 Information des zuständigen Gesundheitsamtes beachten. 

 

 

E) Begrenzung des eingesetzten Personals;  

 eine Kleingruppe wird immer, wenn möglich von demselben Personenkreis betreut. 

Es finden keine Tätigkeiten in verschiedenen Gruppen statt. 

 Personal das übergreifend arbeitet z.B. Hauswirtschaft oder Leitung betritt die 

Gruppenräume nicht, wenn dort Kinder sind. 

 

 



 

Seite 3 von 4 

F) Die Kinder werden in Kleingruppen zusammengefasst, Gruppen werden nicht 

durchmischt. 

 

 

G) Empfehlung an das pädagogische Personal: arbeitstäglich Duschen/Haare- und 

Händewaschen Kleidung wechseln sowie Kleidung bei 60 ° C waschen 

 

 

H) Tätigkeiten in den Büros 

 Es halten sich max. 2 Personen in einem Büro/ Personalraum auf, der 

Mindestabstand von 1,5 – 2 Metern muss eingehalten werden. Falls Arbeitsplätze in 

einem anderen Raum frei sind, ist möglichst nur eine Person im Raum 

 

 

Aufenthalt der Kinder 
 

 Kindergartenkinder werden an der Haustüre an die Mitarbeiter bzw. Eltern 
übergeben. Sie betreten das Haus nicht bzw. nur in besonderen Ausnahmefällen.  

 Bei der Übergabe der Kinder (auch vor dem Gebäude) besteht Mundschutzpflicht für 
die Eltern. 

 Krippenkinder werden von einem Elternteil bis zur Türe des Gruppenraumes 
begleitet. Beim Betreten der Einrichtung müssen die Hände desinfiziert werden. 
Eltern begleiten ihr Kind an die Garderobe und gehen anschließend gemeinsam 
Hände waschen, anschließend werden Sie an der Türe des Gruppenraums 
übergeben. Die Eltern betreten den Gruppenraum nicht. 

 Geschwister dürfen die Einrichtung nicht betreten (Ausnahme Säuglinge). 

 Der Aufenthalt des Elternteils wird so kurz wie möglich gehalten. Das bedeutet, es 
sind nur kurze Absprachen möglich. Telefonisch oder per Mail können jedoch 
Themen besprochen und Informationen ausgetauscht werden. Notfalls in der 
Einrichtung in einem separaten Raum. 

 Die Anzahl der Eltern, die gleichzeitig im Gebäude sind wird reguliert – immer nur ein 
Elternteil pro Etage (Krippe/Kiga).Eltern müssen gegebenenfalls vor dem Eingang 
warten.  

 Die Eltern betreten die Einrichtung nur mit Schutzmasken, beim Betreten der 
Einrichtung steht Handdesinfektionsmittel für Eltern zur Verfügung. Kinder dürfen das 
Desinfektionsmittel nicht benutzen! 

 Für Mitarbeiter gibt es aktuell keine Schutzmaskenpflicht, die päd. Fachkräfte dürfen 
selbst entscheiden, ob und wann sie eine Schutzmaske tragen möchten.  

 Kinder mit Anzeichen eines Atemwegsinfektes oder erhöhter Temperatur müssen 
sofort wieder nach Hause. Im Zweifel wird zuerst Fieber gemessen. 

 Die Kinder bleiben in konstanten Gruppen in einem fest zugeordneten Raum. 
Kontakte zu Freunden aus einer anderen Kleingruppe sind nicht möglich. Ein 
Wechsel der Räume ist nur am nächsten Tag als komplette Gruppe möglich.  

 Die Eltern erhalten im Eingangsbereich die Information darüber wo ihr Kind startet. 

 Der Flur ist kein Spielbereich, da hier viele verschiedene Personen sind.  

 Der Turnraum wird in Absprache an unterschiedlichen Tagen genutzt. 

 Der Garten wird in festen Gruppen, verteilt auf dem Gelände genutzt. 

 Mahlzeiten finden im Gruppenraum statt. 

 Mittagessen- zunächst von zu Hause - kaltes Vesper . 
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Pädagogische Arbeit 

 Hygieneregeln werden mit den Kindern eingeübt – entwicklungs- und altersgerecht 
o Richtiges Händewaschen  

 mind. 20 Sekunden– verbunden mit einem Lied oder Reim, evtl. 
Hilfsmittel Sanduhr 

 Mit Seife: die ganze Hand, Handrücken, Fingerzwischenräume, 
Fingernägel, Daumen und Handgelenk, danach gut abtrocknen 

 Niesen in die Armbeuge 

 Bei der pädagogischen Arbeit mit den Kindern wird darauf geachtet, dass keine 
angeleiteten Aktivitäten durchgeführt werden, bei denen die Kinder in engen 
Körperkontakt zueinander oder zu den Betreuungspersonen kommen. Es ist jedoch 
nicht realistisch, Abstandsgebote zwischen den Kindern durchzusetzen oder auf 
erforderlichen körperlichen Kontakt bzw. körperliche Nähe der Betreuungspersonen zu 
den Kindern gänzlich zu verzichten. Da sich die Infektion vordergründig durch Tröpfchen 
überträgt, wird aber auf einen angemessenen Abstand zwischen den Gesichtern der 
pädagogischen Beschäftigten und den Gesichtern der Kinder geachtet. 

 Mit Kindergartenkindern wird das Klecks-Heftle zu Corona durchgegangen. 

 

 

 

Kirchheim, den 25 .05.2020 

 

gez.: Sylvia Hitzbleck, Fachamt Bildung und Erziehung  

 


