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Einleitung 

Dieses Schutz- und Hygienekonzept beschreibt Maßnahmen zur Prävention und zum Management 

von COVID-19 in der integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe Dillenburg e.V..  

Neben diesem Schutz- und Hygienekonzept ist in der integrativen Kindertagesstätte ein 

Hygieneplan vorhanden. Einige der Maßnahmen dieses Plans sind in Zeiten von Covid-19 verschärft 

zu verfolgen, um das Risiko von Infektionsketten zu verringern. 

Das Schutz- und Hygienekonzept wird fortwährend auf Aktualität geprüft und angepasst, sollten 

sich  interne und/oder externe Anforderungen und Entwicklungen ändern. Dabei sind die Vorgaben 

des Landes und der Kommunen bindend. 
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A. Grundsätzliche Hygienemaßnahmen  

1. Allgemeines 

 

Das Thema Hygiene spielt aktuell eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, die Gefahr einer 

Ansteckung und Verbreitung von Covid-19 zu verringern. Ein konsequentes Einhalten von 

Hygienevorschriften und -maßnahmen ist in der Kindertagesstätte unabdingbar.  

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass jede einzelne Person in der Kindertagesstätte einen Beitrag zu 

Hygienemaßnahmen leisten muss und kann. Pädagogische Fachkräfte sind sowohl in der 

Verpflichtung, Maßnahmen direkt zu treffen (bspw. Abwischen von Flächen), als auch mit Kindern 

Maßnahmen zu erlernen und pädagogisch zu begleiten (bspw. sogenannte Nies- und 

Hustenetikette). 

Der Hauptübertragungsweg von Coronaviren ist die Tröpfcheninfektion. Entweder gelangen die 

Tröpfchen beim Husten, Niesen oder Sprechen direkt auf die Schleimhaut von Mund, Nase oder 

Augen einer anderen Person, oder Tröpfchen werden über die Hände (seltener über Flächen und 

dann Hände) auf die Schleimhaut von Mund, Nase oder Augen einer anderen Person gebracht. 

 
Die wichtigsten Hygienemaßnahmen sind deshalb: 
 

 Husten- und Niesetikette 

 Abstand halten (> 1,5 Meter) 

 regelmäßiges Händewaschen oder Händedesinfektion 

 Vermeidung der Berührung von Mund, Nase und Augen mit ungewaschenen 
Händen 

 Grundsätzlich sollten sich möglichst wenige Menschen gemeinsam in kleinen, 
geschlossenen Räumen aufhalten.  

 Alle Räume sollten regemäßig gelüftet werden (mindestens dreimal täglich für zehn 
Minuten Stoßlüftung). 

 
Eine Mund-Nasen-Bedeckung (Stoffmaske) kann zusätzlich die Tröpfchenbildung beim Sprechen 

reduzieren, muss aber regelmäßig gewechselt werden. 

Bei spielenden Kindern können nicht alle diese Punkte konsequent umgesetzt werden. 

Insbesondere das Abstandhalten kann von spielenden Kindern nicht verlangt werden. Je jünger die 

Kinder, desto schwieriger sind auch die anderen Maßnahmen konsequent einzuhalten. 

Deshalb kommt hier ein weiterer wichtiger Punkt hinzu: die Reduzierung der Kontakte auf 

gleichbleibende, überschaubare Kleingruppen. 

Erwachsene in Kindertageseinrichtungen sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und nehmen 

diese auch in Bezug auf die Einhaltung von Hygienemaß nahmen wahr. Sie achten auf eine 

Organisation der Abläufe, die gute Voraussetzung für das Einhalten von Hygieneregeln ermöglicht. 

Pädagogisch tätige Personen sind es gewohnt, Kinder genau im Blick zu haben. Dieser Blick ist 

gegenwärtig sehr nötig, um z. B. zu erkennen, dass Spielmaterial von einem Kind in den Mund 

genommen wurde und entsprechende Maßnahmen zur Reinigung einzuleiten sind. Auch 

gesundheitliche Auffälligkeiten sind sensibel wahrzunehmen und umgehend mit der Leitung und 

der Familie des Kindes zu besprechen. 

Vor der Eingangstür steht außerhalb der Reichweite der Kinder Desinfektionsmittel zur Verfügung, 

damit sich die Eltern und möglichst auch die Kinder die Hände desinfizieren können.  
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Saubere Spielräume sind Teil einer gut vorbereiteten Umgebung. Es ist damit auch Aufgabe der 

pädagogischen Fachkräfte, diese Umgebung herzustellen und zu erhalten. 

Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Lichtschalter möglichst nicht mit der 

vollen Hand bzw. den Fingern, sondern z.B. mit den Fingerknöcheln oder dem Ellenbogen 

berühren. 

2. Organisatorische Maßnahmen 

Organisation der Gruppen  

 Die Betreuung der Kinder erfolgt in konstanter Gruppenzusammensetzung.  

 Gruppen bleiben voneinander getrennt. Es wird kein (teil-)offenes Konzepte angeboten. 

 Die Betreuung der Gruppe erfolgt - nach Möglichkeit - stets durch dasselbe pädagogische 

Personal. Personalwechsel zwischen den Gruppen findet nur in Ausnahmefällen statt.  

Dokumentation zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten  

Täglich werden folgende Daten dokumentiert:  

 die Zusammensetzung der gebildeten Gruppen (Namen der Kinder)  

 die Betreuerinnen und Betreuer der Gruppen (Namen und Einsatzzeit)  

 die Anwesenheit externer Personen in der Einrichtung (Namen und Anwesenheit - siehe 

auch „Besucherregelung“) 

Ausnahme: Eltern bzw. abholberechtigte Personen in der Bring- und Abholzeit  

Wegeführung  

Der Aufenthalt im Flurbereich ist nicht gestattet. Die Kinder werden an der Eingangstüre in 

Empfang genommen und gehen direkt in die Gruppe. Auf Abstandsregeln ist zu achten (mind. 1 ,5 

m). Das Außengelände kann von jedem Gruppenraum aus direkt erreicht werden. 

Konferenzen und Versammlungen  

Besprechungen und Sitzungen werden auf das notwendige Maß reduziert.  

Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind 

zu bevorzugen. 

Elternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar sind. Besondere 

Regelungen der maßgeblichen Verordnungen sind zu beachten. Auf die Teilnahme an 

Präsenzfortbildungen und sonstigen Veranstaltungen Dritter wird möglichst ebenfalls verzichtet 

werden. 

Besucherregelung  

Besuche z.B. von Handwerkern, Dienstleistern, ehrenamtlich Tätigen und sonstige Besucherinnen 

und Besuchern in der Einrichtung sind auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren und 

sollten, wenn möglich, nur außerhalb der Betreuungszeit stattfinden. 

Dazu gelten folgende Regelungen: 

 Einrichtungen müssen die Besucherinnen und Besucher registrieren (Name/Vorname, 

Adresse, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit des Besuches). Diese Daten werden 4 

Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

 Besucher müssen zu jeder Zeit 

- mindestens 1,50 m Abstand einhalten, 

- einen Mund-Nasen-Schutz tragen und  

- den von der Einrichtungsleitung angeordneten Hygieneregeln nachkommen 

(Händedesinfektion vor und nach dem Besuch). 

Besucher sollten sich vorab in der Einrichtung anmelden.  
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Besucher werden beim Eintreffen in der Einrichtung durch Mitarbeiter empfangen und in die 

erforderlichen Schutzbestimmungen wie unter anderem  

 Hygieneregeln (Händedesinfektion vor und nach dem Besuch), 

 das Abstandsgebot (jederzeitigen Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m),  

 Tragen des Mund-Nasen-Schutz  

 ein direktes Aufsuchen des Aufenthaltsbereiches 

eingewiesen.  

Im Anschluss an einen Besuch ist der Aufenthaltsbereich ausreichend zu lüften, Kontaktflächen 

sind mittels Wischdesinfektion desinfizierend zu reinigen. 

3. Generelle Reinigung 

 

Türklinken und Gegenstände, die die Kinder und Beschäftigten anfassen, werden regelmäßig 

desinfiziert. 

Kuscheltiere oder andere Gegenstände, mit denen die Kinder umgehen, sollen häufig und 

regelmäßig, mindestens alle drei Tage gereinigt werden, indem sie gewaschen (mindestens bei 60 

Grad Celsius mit Vollwaschmittel und bei gründlicher Trocknung) oder desinfiziert werden.  

Falls nicht möglich, kann bei glatten Flächen alternativ eine Wischdesinfektion erfolgen, bei 

Stofftieren eine Sprühdesinfektion. Vor Wiedergebrauch müssen die Gegenstände trocken sein.  

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in 

Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflegestellen in der jetzigen Corona-Pandemie durch 

das Robert Koch-Institut nicht empfohlen.  

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 

Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d. h. die 

Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist mit Ausnahme hochfloriger Textilien 

(z.B. Stofftiere) weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen nachrangig, da 

Desinfektionsmittel eingeatmet werden können (ebenso bei warmer, evtl. dampfender 

Desinfektionslösung).  

Das Flächendesinfektionsmittel ist so auszuwählen, dass eine Nachreinigung nicht erforderlich ist. 

4. Arbeitsschutz 

 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

höher. Eine generelle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe ist laut RKI nicht möglich. Eine 

Schwerbehinderung allein ohne Vorliegen einer risikoerhöhenden Erkrankung bietet in der Regel 

keinen Grund dafür, dass diese Personen nicht in der Tageseinrichtung eingesetzt werden können. 

Eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung, im Sinne einer (arbeits-)medizinischen Begutachtung 

ist deshalb unabdingbar. Das gleiche gilt für Personen, die in gleicher Wohnung mit einer 

Risikoperson leben oder diese pflegerisch versorgen. 

Beschäftigte können sich individuell vom Betriebsarzt beraten lassen. Ängste und psychische 

Belastungen können ebenfalls thematisiert werden können. Der Betriebsarzt / die Betriebsärztin 

kann geeignete Schutzmaßnahmen vorschlagen und beraten. 

Die Entscheidung über zu ergreifende Schutzmaßnahmen für eine schwangere Frau ist eine 

Einzelfallentscheidung, die vom Arbeitgeber unter Beteiligung des Betriebsarztes/der 

Betriebsärztin und in Kenntnis des konkreten Arbeitsplatzes getroffen wird. 

In jedem Falle, insbesondere bei Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, sind Schutzmaßnahmen am 

Arbeitsplatz einzuhalten:  
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 Verwenden von Einmal-Schutzhandschuhen für die Beseitigung von körperlichen 

Ausscheidungen, beim Helfen beim Toilettengang bzw. beim Windelwechsel  

 Verwendung von Schutzkitteln, z. B. bei Tätigkeiten im Sanitärbereich  

 Für besondere Anlässe kann es angezeigt sein, vorübergehend auch besondere 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen. (z.B. Mund-Nasen-Schutz)  

Der Arbeitgeber stellt die erwähnten Schutzausrüstungen bereit und weist die Beschäftigten in  die 

sachgerechte Verwendung und Entsorgung der Materialien ein. 

B. Hygienemaßnahmen im Detail 

1. Hygienemaßnahmen und Verhalten pädagogischer Fachkräfte 

 

Alle pädagogischen Fachkräfte sind sich bewusst, dass sie für Kinder ein wichtiges Vorbild für 

hygienisches Verhalten sind. 

Die pädagogischen Fachkräfte waschen sich regelmäßig und ausreichend lange (20 bis 30 

Sekunden) die Hände mit Wasser und Seife 

 
 zum Dienstbeginn, 

 vor und nach jeder Pause, 

 nach jeder Verschmutzung, 

 nach der Toilettenbenutzung, 

 nach dem Husten oder Niesen 

(Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass in die Armbeuge gehustet oder geniest, 

Abstand gehalten und sich von anderen Personen weggedreht wird. Wahlweise kann ein 

Papiertaschentuch benutzt werden, das im Anschluss direkt entsorgt wird.), 

 nach der Nutzung von Taschentüchern (ggf. Händedesinfektion). 

 nachdem sie eine Windel gewechselt haben, auch wenn dabei Handschuhe getragen 

wurden (ggf. Händedesinfektion). 

 vor dem Umgang mit Lebensmitteln. 

 vor der Einnahme von Speisen und Getränken. 

 nach intensivem Kontakt mit Kindern, die an Durchfallerkrankungen oder 

Atemwegsinfektionen (Husten, Schnupfen) leiden. (ggf. Händedesinfektion). 

 vor und nach dem Verabreichen von Medikamenten (ggf. Händedesinfektion). 

 nach dem Aufenthalt im Freien. 

 nach dem Kontakt mit Tieren. 

 
Ergänzend kann die Händedesinfektion erfolgen: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender 
Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in 
die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten.  
 
Die pädagogischen Fachkräfte  

 nutzen (für sich und Kinder) Taschentücher einmalig und entsorgen diese sofort in 
einem Mülleimer mit Deckel. 

 versuchen, sich so wenig wie möglich ins Gesicht (Augen, Nase, Mund) zu fassen. 

 vermeiden nicht notwendige Berührungen (z. B. Händeschütteln zur Begrüßung oder 
zum Abschied) mit Erwachsenen und –wenn möglich- auch bei Kindern. Hier kann in der 
Einrichtung gemeinsam mit den Kindern ein alternatives kontaktfreies Begrüßungs- und 
Abschiedsritual für die Corona-Zeit entwickelt und eingeübt werden. 
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 waschen und desinfizieren sich die Hände nach Kontakt mit Urin, Stuhl, Erbrochenem, 
Blut und anderen Körperausscheidungen (wenn dabei Handschuhe getragen wurden, 
reicht eine Händedesinfektion aus). 

 desinfizieren sich die Hände prophylaktisch vor dem Anlegen von Pflastern, Verbänden 
o. ä. 

 vermitteln den Kindern, selbstständig auf hygienische Verhaltensweisen zu achten. 

 begleiten die Kinder altersentsprechend bei deren Körperpflege. 

 planen im Tagesverlauf Zeit für Körperpflege ein und gestalten diese als positive 
Erlebnisse. 

 achten auf regelmäßiges Lüften der Räume. (mindestens dreimal täglich für zehn Minuten 
Stoßlüftung). 

 
Speichelkontakt mit den Kindern sollte vermieden werden. Sollte dieser erfolgt sein, müssen 
anschließend die Hände und das Gesicht gewaschen werden. 

 

2. Hygienemaßnahmen für Kinder 
 
Die pädagogischen Fachkräfte besprechen mit den Kindern, wie man sich gründlich die Hände 

wäscht. 

Die pädagogischen Fachkräfte achten auf das regelmäßige und gründliche (20 bis 30 Sekunden 

lange) Händewaschen der Kinder mit Wasser und Seife: 

 nachdem diese morgens in die Einrichtung gebracht wurden. 

 vor und nach Mahlzeiten. 

 nach dem Spielen im Freien. 

 nach jedem Husten oder Niesen (Auch mit den Kindern muss besprochen werden, dass in 

die Armbeuge geniest und gehustet und sich von anderen Personen weggedreht werden 

sollte. Wahlweise kann ein Papiertaschentuch benutzt werden, das 

 im Anschluss direkt in den Mülleimer entsorgt wird.) 

 nach der Nutzung eines Taschentuchs. 

 nach jeder Verschmutzung. 

 nach der Töpfchen- oder Toilettenbenutzung und nach dem Wickeln. (Kindern, die das 

Waschbecken nicht alleine erreichen, können die Hände auch mit einem Seifenlappen 

gewaschen werden.) 

 nach künstlerischen Aktivitäten. 

 vor Aktivitäten, bei denen Kinder eventuell ihre Finger und 

 Gegenstände in den Mund nehmen. 

 nach dem Kontakt mit Tieren. 

 
Schnuller werden personenbezogen aufbewahrt (z. B. in mit Namen beschrifteten offenen, kleinen 

Kästchen oder offenen Gläsern). 

Taschentücher werden einmalig genutzt und sofort in einem Mülleimer mit Deckel entsorgt. 

Entwickeln Kinder Krankheitssymptome (Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Temperatur/Fieber) 

während der Betreuung, werden diese sofort von den anderen Kindern getrennt (wenn möglich 

gemeinsam mit einer Fachkraft in einem freien Raum oder in einer ruhigen Ecke des genutzten 

Raumes mit mind. 2 Meter Abstand zu den anderen Kindern.). Weiterhin werden die 

Personensorgeberechtigten informiert und um Abholung gebeten. 

Kinder, die bereits beim Ankommen in der Kindertageseinrichtung Krankheitssymptome aufweisen, 

dürfen an diesem Tag nicht zur Betreuung aufgenommen werden. 
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Mülleimer ohne Müllbeutel werden ausschließlich für Papiermüll verwendet. Wenn Mülleimer mit 

Müllbeutel verwendet werden, haben diese immer einen Deckel und die Müllbeutel sind für Kinder 

nicht erreichbar. 

3. Hygienemaßnahmen im pädagogischen Alltag 

 

Die Hygieneregeln werden entwicklungsangemessen mit den Kindern erarbeitet und umgesetzt. 

Insbesondere das Händewaschen soll gründlich mit den Kindern (spielerisch) durchgeführt werden. 

Eine entsprechende Hygieneroutine gehört zum pädagogischen Auftrag der Fachkräfte.  

Der Außenbereich sollte verstärkt genutzt werden. Durch versetzte Spielzeiten wird vermieden, 

dass zu viele Kinder zeitgleich den Außenbereich nutzen.  

Es werden vermehrt Aktivitäten mit den Kindern durchgeführt, bei denen Abstand gehalten 

werden kann.  

Sportliche Betätigungen im Innenbereich finden aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht 

statt.  

Singen oder dialogische Sprechübungen können dazu führen, dass Tröpfchen über eine größere 

Distanz als 1,5 m transportiert werden. Diesem Umstand wird  im pädagogischen Alltag Rechnung 

getragen werden. 

Die Kleidung des Kindes wird nach Bedarf, z.B. wenn diese durch Speichel durchnässt ist, 

gewechselt werden. 

4. Hygienemaßnahmen im Sanitärbereich 
 
Jede Gruppe nutzt ausschließlich ihren eigenen Toiletten- und  Waschraum.  

Es muss bedacht werden, dass sich die Kinder in der aktuellen Situation zwischendurch regelmäßig 

und ausreichend die Hände waschen sollten.  

Toiletten und Waschbecken werden nach jeder Nutzung von einer Fachkraft (oder von zur 

Reinigung eingeplantem Personal) gereinigt und desinfiziert. 

Das Reinigungspersonal trägt entsprechende Schutzausrüstung wie z.B. Schutzkittel, 

Arbeitsgummihandschuhe und ggf. Mund-Nasen-Schutz. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut 

oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination eine prophylaktische Scheuer-Wisch-

Desinfektion mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch erforderlich. 

Ausreichend Seife und Einmalhandtücher sowohl für die Kinder als auch für die pädagogischen 

Fachkräfte müssen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.  

Auch die Sanitärräume der pädagogischen Fachkräfte müssen mehrmals am Tag gereinigt und die 

Oberflächen sowie die Toiletten desinfiziert werden.  

Folgende Voraussetzungen sollten gegeben sein:  

Seifenspender 

 Seifenspender sind an jedem Waschbecken angebracht und für alle Kinder erreichbar. 
Flüssigseife ist pH-neutral und ohne Duftstoffe.  

Handtücher und Seifenlappen 

 Es werden möglichst Papierhandtücher verwendet. 

 Wenn personengebundene Handtücher genutzt werden, sind diese für jedes Kind 
entsprechend gekennzeichnet und hängen in einem Abstand von 30 cm. 

 Wenn personengebundene Handtücher benutzt werden, werden diese zum Tagesende 
ausgetauscht und bei 60 Grad gewaschen. 

 Handtücher werden bei starker Verschmutzung sofort ausgetauscht und bei 60 Grad 
gewaschen.  
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 Seifenlappen sind nur personenbezogen zu verwenden. 

 Genutzte Seifenlappen werden nach Nutzung direkt ohne Zwischenlagerung in einem 
geschlossenen Behälter aufbewahrt und bei 60 Grad gewaschen.  

Zahnbürsten 

 Zähneputzen sollte nur unter Aufsicht erfolgen. 

 Zahnbürsten sind für jedes Kind klar erkennbar gekennzeichnet. 

 Zahnbürsten werden mit dem Kopf nach oben aufbewahrt und haben zwischen sich einen 
Abstand von ca. 10 cm. 

 Zahnputzbecher werden täglich gereinigt. 

 Nicht zuletzt kann an dieser Stelle überlegt werden, ob auf das Zähneputzen in den 
Einrichtungen in Zeiten der Corona-Krise verzichtet wird. Hierüber sind die Eltern ggf. zu 
informieren. 

Unterstützung durch pädagogische Fachkräfte 

 Die pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder ihrer Entwicklung entsprechend bei deren 
Körperpflege (Toilettengang, Händewaschen, Zähneputzen, Wickeln). 

 Die pädagogischen Fachkräfte kontrollieren mehrmals täglich, ob die Toiletten gespült sind. 

Toiletten und Toilettenaufsätze, Töpfchen 

 Toilettenbrillen und Toilettenaufsätze werden nach jeder Verschmutzung gereinigt und ca. 
alle zwei Stunden desinfiziert. 

 Töpfchen werden nur in den Bädern benutzt. Alle Töpfchen sind personengebunden (d. h. 
werden nur von einem Kind benutzt). 

 Die personengebundenen Töpfchen werden nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert. 

Wickeln und Pflege 

 Beim Wickeln werden Einmalhandschuhe getragen. 

 Beim Wickeln werden Einmalunterlagen oder personalisierte Wickelunterlagen verwendet. 

 Einmalunterlagen werden nach jeder Benutzung entsorgt. 

 Der Wickeltisch wird nach jedem Wickelvorgang desinfiziert. 

 Danach werden Hände gewaschen und desinfiziert. 

 Bei einem akut erkrankten Kind ist ein Atemschutz erforderlich sein.  

 Zur hygienischen Beseitigung von Windeln und Vermeidung von unangenehmen Gerüchen 
werden speziell für diesen Zweck konzipierte Windeleimer genutzt. Die Müllbeutel sind für 
Kinder nicht zu erreichen und die Mülleimer können von den Kindern nicht geöffnet werden, 
die Handkontaktflächen sind nach Kontakt zu desinfizieren. 

5. Hygienemaßnahmen bei Mahlzeiten 
 

Auch das Einnehmen aller Mahlzeiten findet gruppenbezogen und im festen Raum der Gruppe 
statt. Das Essen und das notwendige Geschirr werden von Beschäftigten in den Raum der 
Gruppe an der Tür übergeben bzw. auf dem Wagen geschoben und nach Beendigung der 
jeweiligen Mahlzeit dort wieder abgeholt. Unnötige unmittelbare Kontakte mit dem 
Küchenpersonal werden vermieden.  
Alle Kinder und die zuständige pädagogische Fachkraft waschen sich (wie üblich) vor Beginn der 
Mahlzeiten und danach die Hände.  
Die pädagogische Fachkraft achtet darauf, dass die Kinder nicht unmittelbar nebeneinander 
sitzen, Essen nicht getauscht und auch aufgedecktes, nicht benutztes Geschirr und Besteck zur 
Reinigung gegeben wird. Wichtig ist, dass die angenehme Atmosphäre des gemeinsamen 
Essens erhalten bleibt und durch die Vorsichtsmaßnahmen nicht grundsätzlich gestört wird. 
Selbstverständlich wird der Tisch vor dem Essen und danach gereinigt. 
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Getränke sollten im Raum an einer installierten Getränkestation immer zur Verfügung stehen. 
Becher müssen entsprechend der hygienischen Auflagen gekennzeichnet und personalisiert 
werden, damit eine Mehrfachbenutzung durch verschiedene Kinder ausgeschlossen ist. Im 
Zweifelsfall lieber einmal mehr auswechseln. 

 
Folgende Voraussetzungen sollten gegeben sein: 

 
 Alle Kinder und die pädagogischen Fachkräfte waschen sich vor und nach Mahlzeiten 

gründlich (20 bis 30 Sekunden) mit Wasser und Seife die Hände. 

 Tische werden vor und nach dem Essen gereinigt. 

 Die pädagogischen Fachkräfte decken die Tische mit dem notwendigen Geschirr ein. 

 Die pädagogischen Fachkräfte achten darauf, dass das Essen untereinander 
nicht getauscht wird. 

 Auch aufgedecktes, nicht benutztes Geschirr und Besteck wird zur Reinigung gegeben. 

6. Hygienemaßnahmen beim Ruhen und Schlafen 
 

Betten, Matratzen und Schlafutensilien 

 Es gibt personengebundenes Bettzeug (Kopfkissen, Bettdecke, Laken). 

 Das vollständige Bettzeug (Kopfkissen, Bettdecke, Laken) wird für jedes Kind gesondert 
aufbewahrt. 

 Genutztes Bettzeug wird vor der gesonderten Aufbewahrung möglichst gut, 
vorzugsweise 30 Minuten, gelüftet. 

 Verschmutztes Bettzeug wird sofort ausgetauscht. 

 Das Bettzeug wird je nach Gebrauch jede Woche gewechselt. 

 Es gibt personalisierte Betten/Matratzen/Stapelliegen für alle Kinder, die schlafen. 

  Matratzen/Stapelliegen werden ohne Laken und gut belüftet (d. h., sie dürfen sich 
nicht berühren) aufbewahrt. 

Aufsicht 

 Kinder unter drei Jahren: Schlafende und ruhende Kinder befinden sich immer in Sicht- 
und Hörweite von mindestens einer pädagogischen Fachkraft.  

 Kinder ab drei Jahren: Wenn Kinder ruhen oder schlafen, müssen sie immer in 
Hörweite von mind. einer pädagogischen Fachkraft sein.  

7. Hygienemaßnahmen in Bring- und Abholsituationen 

 
Das Bringen und Holen der Kinder zur und von der Einrichtung ist eine sensible Angelegenheit. 
Eltern können beim Bringen und Abholen die Kinder nach der Anmeldung im Windfang der 
Einrichtung an die Fachkraft direkt übergeben. 
Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Kinder ihre gewohnten Verabschiedungsrituale zelebrieren 
können, um gut in der Einrichtung anzukommen. 

 
Sollte ein Betreten der Einrichtung notwendig sein, ist folgendes zu beachten:  
Eltern  

 halten einen Abstand von mind. 1,5 Metern zu erwachsenen Personen ein,  

 tragen eine Maske zum Schutz der pädagogisch Tätigen und der Kinder,  

 desinfizieren sich die Hände,  

 gehen mit ihren Kindern die Hände waschen und  

 ziehen das Kind in der Garderobe wie gewohnt aus.  
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Die Einrichtung ist nicht ohne Anmeldung und Türdienst zu betreten. Zusätzlich weisen die 
pädagogischen Fachkräfte die Familien darauf hin, dass die Kinder nur von einzelnen Personen 
abgeholt werden. 
 
Um die Bring- und Abholsituation für die Einrichtungen planbarer zu gestalten, können 
Familien wochenweise (z.B. donnerstags für die kommende Woche) mitteilen, wie ihre 
individuellen Betreuungszeiten aussehen. Einerseits ist so abzusehen, wann die einzelnen 
Familien ihre Kinder bringen und abholen. Andererseits können Dienstpläne flexibel nach den 
Betreuungszeiten der Familien ausgerichtet und so die Personalstunden ressourcenschonend 
geplant werden. 

 
Sollte es Gesprächsbedarf von Bezugspersonen und Fachkräften geben, können kurze 
Gespräche (nicht länger als notwendig), mit den empfohlenen Abstandsregelungen in der 
Einrichtung geführt werden. Bei längerem Bedarf können Fachkräfte Gesprächstermine per 
Telefon oder ein Videotelefonat anbieten. 

 
Garderobe  

 
Die Garderobenplätze der nicht betreuten Kinder müssen geräumt und die Bekleidung 
(Hausschuhe, Gummistiefel, Regenbekleidung, Wechselwäsche etc.) zwischengelagert 
werden. 

 
Während der Bring- und Abholsituation sollte sich immer nur ein Kind (Geschwister 
zusammen) mit einer Bezugsperson in der Garderobe aufhalten und zügig das An- und 
Ausziehen erledigen. Durch die im Team und den Familien bekannt gegebenen Regelungen 
für das Bringen und Abholen sollten sich die Kontakte zwischen Personen in Garderoben 
vermeiden lassen. 

C. Verdachtsfälle / COVID-19-Erkrankung  

 Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, 

Erbrechen, Durchfall) müssen sowohl Kinder als auch Beschäftigte auf jeden Fall zu Hause 

bleiben.  

 Kinder dürfen nicht in der Kindertageseinrichtung betreut werden, wenn sie oder ein 

Angehöriger des gleichen Hausstands Krankheitssymptome aufweisen oder in Kontakt zu 

infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage 

vergangen sind.  

Hierzu erfolgt eine schriftliche Information der Eltern.  

 Beschäftigte dürfen die Einrichtung nicht betreten, wenn sie Krankheitssymptome aufweisen, 

in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch 

nicht 14 Tage vergangen sind. 

 Im Falle von akut auftretenden Krankheitsanzeichen bei einem Kind soll, soweit vorhanden und 

je nach Alter, durch eine Betreuungsperson ein Mund-Nasen-Schutz angelegt und das 

betroffene Kind unverzüglich in einen eigenen Raum gebracht und separat betreut werden. Die 

das erkrankte Kind betreuende Person sollte ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske) 

tragen. Es folgt so schnell wie möglich eine Abholung durch die Eltern. 

 Bei Kindern, die nach den Informationen des Robert Koch-Instituts zu Personengruppen 

gehören, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf haben sollen die Eltern mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt geeignete 

Schutzmaßnahmen und mit dem Träger deren Umsetzung in der Kindertagesbetreuung 

abklären. 
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 Im Falle einer akuten Erkrankung der Beschäftigten sollen diese die Kita, möglichst mit Mund-

Nasen-Schutz, sofort verlassen.  

 Der Verdacht einer Erkrankung an COVID-19 und das Auftreten von COVID-19-Fällen in einer 

Kindertageseinrichtung sind dem Gesundheitsamt und dem örtlich zuständigen Jugendamt zu 

melden. 

 
Darüber hinaus sind bei auftretenden Symptome  

 umgehend die Einrichtungsleitung zu informieren. Diese informiert den Krisenstab. 

 Bis zur Abklärung der Symptome ist der Besuch Kita untersagt. 

 Die betroffenen Personen müssen sich umgehend zunächst telefonisch zur Abklärung an 

einen behandelnden Arzt oder das Gesundheitsamt wenden.  

Sollte sich ein Verdacht bestätigen sind weiter Maßnahmen in Abstimmung mit dem 

Gesundheitsamt umzusetzen (z.B. Ermittlung und Quarantäne der Kontaktpersonen, ggf. 

Schließung der Einrichtung). 

D. Mitgeltende Unterlagen 

 Hygieneplan der integrative Kindertagesstätte Herborn/Burg  

 interne Krisenpläne / Krisenkommunikation 

 QM-Handbuch – insbesondere: 
- Prozess 5 Förderung und Betreuung in der integrativen Kindertagesstätte 

 Infektionsschutzgesetz 

 Lebensmittelhygieneverordnung / HACCP 

 Unfallverhütungsvorschriften 

 Verordnungen und Allgemeinverfügungen der Hessischen Landesregierung  

 Empfehlungen des Robert Koch-Institutes 


