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Schutz- und Hygienekonzept der Kita Haselbusch :  
Überarbeitet und gültig ab September 2020 

 

       Neudrossenfeld, 20. August2020 

 

Liebe Eltern,  

Die Infektionszahlen nehmen leider wieder stetig zu. Wir haben für 

Kindertagesstätten verschiedene Handreichungen, Hygienepläne, Vorgaben 

etc. erhalten, in denen Richtlinien vorgegeben sind. Jede Einrichtung muss 

aufgrund der Situation vor Ort diese den Gegebenheiten und Möglichkeiten 

anpassen. Wir sind bemüht für die Kinder, Sie als Eltern und das Personal 

positive Voraussetzungen zu schaffen, um einen fortlaufenden Kitabetrieb zu 

ermöglichen. Um bei einem Verdachtsfall einer Covid-19-Infektion nicht die 

gesamte Einrichtung schließen zu müssen (wie es leider bereits in einigen 

Einrichtungen passiert ist) und um Infektionsketten besser nachvollziehen zu 

können, haben wir für unsere Einrichtung Vorgehensweisen und Regelungen 

entwickelt, die dieses Risiko, gerade in der ersten Zeit nach der Sommerpause, 

reduzieren sollen.  

Wir werden stets die Regelungen dem Infektionsgeschehen anpassen und Sie 

darüber informieren. Zu Ihrer Information ist der Hygieneplan mit angefügt. 

Hierbei sind wir auf Ihre Mithilfe und Unterstützung angewiesen. Vielen Dank! 

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen guten Start ins 

neue Kitajahr! 

Herzliche Grüße  

Stefanie Gradel 
-Einrichtungsleitung- 
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Hygiene- und Schutzmaßnahmen  

gültig ab 24. August 2020: 

Allgemeine Regelungen: 

• Alle Kinder werden in festen Gruppen ganztägig betreut. Gruppenübergreifendes 

Arbeiten, Spielen findet nicht statt.  

• In den Randzeiten und am Nachmittag werden die Gruppen getrennt betreut. 

• Eine Zusammenlegung der Gruppen erfolgt nur nach vorheriger Absprache mit der 

Leitung/ Bereichsleitung/ Aufsichtsbehörde in Ausnahmefällen  

• Die Nutzung der verschiedenen Räume, Toiletten und des Außenbereiches findet zu 

unterschiedlichen Zeiten statt 

• Mittagessen kann für Krippenkinder wieder gewärmt werden- eigene Behälter 

müssen vom Personal vor dem Erwärmen und Verteilen von außen gereinigt werden 

Umgang mit Kranken Kindern/Eltern/Personal: 

Grundsätzlich gelten die üblichen Regelungen bei sonstigen Erkrankungen, dass kranke 

Kinder Zuhause betreut werden müssen und kranke Personen nicht die Einrichtung betreten. 

Bei leichten Erkältungssymptomen, wie leichtem Schnupfen (weißer Ausfluss) und 

gelegentlichem Husten ohne Fieber, dürfen die Kinder die Einrichtung besuchen. Bitte 

beachten Sie die Vorgaben der bayr. Staatsregierung. 

 

Voraussetzung für einen Besuch der Einrichtung bzw. Betreten ist, dass: 

• Keine SARS-CoV-2 Infektion vorliegt und Quarantäne angeordnet ist 

• Kein SARS-CoV-2 Nachweis ohne Symptomatik gegeben ist 

 

Das Personal ist täglich aufgefordert den Gesundheitsstand der Kinder bei den Eltern ab zu 

fragen und zu dokumentieren. 

 

Eingewöhnung der neuen Kinder: 

• Kinder und Eltern waschen sich nach dem Umkleiden die Hände 

• Eltern dürfen nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung Ihr Kind in den Gruppen begleiten 

• Tägliche Dokumentation der Kontaktketten in den Gruppen 
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Folgende Personen müssen wir täglich erfassen, um eine Dokumentation der 

Infektionsketten zu gewährleisten: 

• Wenn Kinder von nicht im Haushalt lebenden Personen (Großeltern, Tante, 

Nachbarin….) gebracht/geholt werden- bitte informieren sie diese darüber 

• Lieferanten, Handwerker… 

• Fachdienste, Logopäden, Therapeuten…. 

• sonstige Besucher 

Bringen und Abholen der Kinder: 

• Die Einrichtung wird von Personen ab 7 Jahren nur mit Mund-Nase-Bedeckung 

betreten. Das Personal trägt ebenfalls Mund-Nase-Schutz. Es finden kurze 

Übergabegespräche statt. Der Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen ist 

einzuhalten. Sollte es zu großen Ansammlungen im Garderobenbereich kommen, so 

dass die Abstände nicht eingehalten werden können, behalten wir uns vor, eine neue 

Einlassregelung aufzustellen. 

• Bitte betreten Sie auch weiterhin nicht die Gruppenräume. 

• Die Kinder waschen sich nach dem Umkleiden direkt die Hände.  

Es ist möglich für Ihr Kind eine Handcreme in der Einrichtung zu lassen- bitte 

beschriften und an das Personal geben. 

• Bei Hygienemaßnahmen/ Wundversorgung am Kind und nahem Kontakt trägt das 

Personal Mundschutz und Handschuhe  

• Die Kinder sind beim Händewaschen anzuleiten und weitere Hygienemaßnahmen 

regelmäßig mit Ihnen zu besprechen 

• Regelmäßiges Händewaschen und Hautpflege vom Personal vor und nach 

Tätigkeiten- siehe Hygieneplan 

• Der Kontakt zwischen dem Personal ist auf das notwendigste Mindestmaß, in 

Einhaltung der Abstandsregelungen, zu reduzieren 

• Die Entscheidung, ob im Gruppendienst/ Garten ein Mund-Nase-Schutz getragen 

wird, liegt beim Personal, wenn der Abstand zum Kind beachtet werden kann 

• Stündlich die Räume lüften- Stoßlüften 

• Oberflächen mit Reiniger täglich und nach Bedarf abwaschen- siehe Hygieneplan 

 

Essen und Getränke: 

• Mittagessen kann für Krippenkinder wieder gewärmt werden- eigene Behälter 

müssen vom Personal vor dem Erwärmen und verteilen von außen gereinigt werden 

• Voraussichtlich wird ab 14. September wieder Mittagessen für den Kindergarten von 

der Mensa geliefert.  
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• Gemeinsame Essenszubereitung als pädagogisches Lernfeld, kann mit den Kindern 

wieder unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden 

• Zuhause zubereitete Speisen (Kuchen, Obstteller etc.) können nicht mitgebracht und 

an die anderen Kinder verteilt werden 

• Geschirr wird in der Spülmaschine bei mind. 60 Grad gespült 

• Zutritt in der Küche nur mit Mund-Nase-Schutz 

• Die Tische werden vor und nach jeder Mahlzeit mit Reiniger gewischt 

 

Sonstiges: 

• Regelmäßige Überprüfung und Besprechung der Hygienemaßnahmen mit den 

Kindern 

• Regelmäßige Reinigung der Gruppen und Spielsachen nach dem Hygieneplan 

• Regelmäßiger Austausch der Handtücher/ Geschirrtücher/Lappen- Waschen bei 

mind. 60 Grad – keine Ökoprogramme verwenden. 

• Selbstschließende Türen offen lassen-außer Eingangstüren und im Krippenbereich! 

Kontaktlosen Zutritt ermöglichen 

• Wenn möglich erfolgt die Betreuung viel im Freien- getrennte Bereiche 

• Toiletten nach Gruppeneinteilung nutzen- siehe Schilder.  

• Personal achtet auf das Hygiene -und Schutzkonzept.  
  

 

Diese Regelungen gelten bis auf Weiteres und wir 

bitten Sie uns direkt anzusprechen, falls Sie Fragen 

dazu haben. 

 

Ihr Haselbuschteam 

 

 

 

 


