
                                          Euerbach, 16.11.2020 

 

Hygieneregeln im Rahmen der Corona-Pandemie 

Das neuartige Coronavirus ist nach bisherigen Forschungen vor allem durch Tröpfcheninfektion 

von Mensch zu Mensch übertragbar, aber auch durch sog. Aerosole. Diese Infektion erfolgt 

über die Schleimhäute der Atemwege und Augen, aber auch indirekt über die Hände, die mit 

der Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. 

Es wurde bisher beobachtet, dass eine COVID-19-Erkrankung bei Kindern deutlich milder 

verläuft als bei Erwachsenen. Kinder können – wie auch Erwachsene – an COVID-19 erkranken, 

ohne Symptome zu zeigen, und damit auch unerkannt Überträger des Coronavirus SARS-CoV-2 

sein. 

Das Distanzgebot in der Arbeit mit Kindern im Alter bis zur Einschulung lässt sich im 

pädagogischen Alltag der Kinderbetreuung nicht durchgängig umsetzen. Umso wichtiger ist es, 

dass Maßnahmen ergriffen werden können, die helfen, dies zumindest teilweise auszugleichen. 

In den Bereichen von Hygiene und Personaleinsatz, aber auch bei der konkreten Organisation 

der pädagogischen Arbeit müssen daher Maßnahmen zur Reduzierung von Übertragungsrisiken 

sowie zur Nachverfolgbarkeit von Kontaktpersonen mit dem Ziel der Unterbrechung 

eventueller Infektionsketten getroffen werden. 

Um Infektionen zu vermeiden, gelten ab sofort folgende Regeln in unserer Einrichtung: 

(Empfehlung des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales) 

Seit dem 1. September besteht der Drei-Stufen-Plan, der sich grundsätzlich an der Sieben-Tage-

Inzidenz des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in einem 

Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt orientiert hat. Dieser wird mit Wirkung zum 12.11.2020 

bis mindestens 30. November 2020 ausgesetzt. Einschränkungen in der Kindertagesbetreuung 

allein aufgrund eines bestimmten eingetretenen Inzidenzwerts erfolgen nicht. 

Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen werden nur angeordnet, wenn ein 

Infektionsgeschehen vorliegt. 
 

• Ausschluss kranker Kinder: 

Nur gesunde Kinder (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) dürfen die 

Kindertageseinrichtung betreten. 
 

In diesen Zeiten gilt gemäß der Allgemeinverfügung für die Kindertagesbetreuung ein 

strenger Maßstab für den Ausschluss kranker Kinder!                                                      

Kinder dürfen nicht in der Kindertageseinrichtung betreut werden, wenn eine SARS-CoV-



2-Infektion mit oder ohne Symptomatik (beim Kind) vorliegt oder sich das Kind in 

Quarantäne befindet.  
 

Kinder mit leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden Symptomen (wie 

Schnupfen ohne Fieber und gelegentlichem Husten ohne Fieber) ist ein Besuch der 

Kindertageseinrichtung ohne negatives SARS-CoV-2-Testergebnis oder ärztliches Attest 

weiterhin möglich. 
 

Kranke Kinder mit akuten Symptomen in reduziertem Allgemeinzustand wie Fieber, 

Husten, Kurzatmigkeit bzw. Luftnot, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Hals- 

oder Ohrenschmerzen, (fiebriger) Schnupfen, Gliederschmerzen, starke 

Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Kindertagesbetreuung.  

Die Wiederzulassung nach einer Erkrankung ist erst wieder möglich, sofern das Kind bei 

gutem Allgemeinzustand und mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten 

Schnupfen oder gelegentlichen Husten) ist, das Kind 24 Stunden fieberfrei war und 

zusätzlich ein entsprechendes ärztliches Attest oder ein negativer Corona-Test vorliegt. 
 

Kinder dürfen auch dann nicht betreut werden, wenn ein Familienangehöriger 

nachweislich an COVID-19 erkrankt ist und sich in Quarantäne befindet oder 

Krankheitszeichen zeigt. 
 

• Krankheitszeichen bei Kindern während der Betreuungszeit:  
Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen in der Betreuungszeit, 

sind die Eltern zu informieren und das Kind muss zeitnah abgeholt werden. 

Bei der Abholung werden die Eltern über die Art der von Ihnen beobachteten Symptome 

informiert. Die Symptome werden von den Mitarbeitern auf dem Formblatt „Ausschluss 

Betreuung in der Gemeinschaftseinrichtung“ dokumentiert. 
 

Die Eltern müssen auf die Notwendigkeit einer ärztlichen Abklärung hingewiesen 

werden, bei welcher auch das Formblatt vorgelegt werden sollte 
 

• Abstandsgebot:  

Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 m ist im gesamten Kindergarten, wenn die 

Situation es mit den Kindern zulässt, einzuhalten. 

Pädagogische Beschäftigte und Eltern haben untereinander das Abstandsgebot 

einzuhalten. 
 

• Vermehrte Händehygiene: 

Päd. Personal, Kinder, Eltern und Externe sollen nach Betreten der 

Kindertageseinrichtung gründlich die Hände waschen. 

Gegenstände wie z.B. Trinkgefäße und persönliche Arbeitsmaterialien sollen nicht mit 

anderen Personen geteilt werden. 

Für Beschäftigte und Kinder gilt der aktuelle Hautschutzplan. 
 

• Husten- und Niesetikette: 

Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen. Zusätzlich sollte man möglichst großen Abstand zu anderen 

Personen halten und sich wegdrehen. 



• Mund-Nasen-Schutz:  

Mund-Nasen-Schutz verringert das Risiko, eine andere Person anzustecken.  

Für die Kinder in der Einrichtung besteht keine Maskenpflicht.  

Das pädagogische Personal muss durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

Auf die gebotene (körperliche) Nähe zum Kind, z.B. Trösten, kann und soll nicht 

verzichtet werden. 
 

• Bring- und Abholsituation: 

Die Bring- und Abholsituation sollte so gestaltet werden, dass Kontakte möglichst 

reduziert werden (zwischen Beschäftigten und Eltern sowie zwischen Eltern 

untereinander). 

Kinder sollten an der Eingangstür der Einrichtung der jeweiligen Gruppenerzieherin 

übergeben werden. Kinder, die den Abschied an der Tür noch nicht schaffen dürfen 

natürlich weiterhin rein gebracht werden. 
 

• Elterngespräche 
Elterngespräche sollen telefonisch oder durch den Einsatz von Plexiglaswänden 

geschützt durchgeführt werden 
 

• Mitbringen von Speisen 

Das Mitbringen von Speisen ist möglich (am besten abgepackte, bzw. gut 

durchgebackene, erhitzte Speisen), es sollte jedoch gewährleistet sein, dass keine 

Kontamination über z.B. das Geschirr erfolgt. 
 

• Gruppengröße: 

Es sollen feste Kindergruppen gebildet werden. Diese Kinder sollen sich untereinander 

nicht „vermischen“.  

Um die gewohnten Öffnungs- bzw. Buchungszeiten aufrecht erhalten zu können darf 

Personal wieder gruppenübergreifend eingesetzt werden und es darf wieder eine 

Randzeitenbetreuung stattfinden. Die Kinder dürfen während diesen Randzeiten in 

einem Raum zusammengeführt werden. Wir werden nur, wenn unbedingt nötig, 

Gruppen während den Randzeiten zusammenführen, um die Anzahl der 

Kontaktpersonen im Infektionsfall gering zu halten. So besteht die Möglichkeit nur Teile 

und nicht die gesamte Einrichtung zu schließen. 
 

• Dokumentation: 

Tägliche Dokumentation der Zusammensetzung der gebildeten Gruppen, der Betreuer 

und der Anwesenheit externer Personen in der Kita muss gewährleistet sein.  

 

 

Dieser Hygieneplan kann nur funktionieren, wenn wir uns alle daranhalten. 


