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Hygieneplan 

 

 Eltern geben und holen ihre Kinder vor der Einrichtung ab, dort werden sie von 

einem Mitarbeiter in Empfang genommen und nach Gesundheitszustand befragt. Es 

findet ein strenger Ausschluss kranker Kinder statt. Kranke Kinder dürfen die 

Einrichtung nicht betreten und müssen zu Hause betreut werden. 

 Kinder waschen sich nach Betreten der Einrichtung gründlich ihre Hände. 

 Kinder werden gruppenweise in ihren Gruppenräumen betreut. 

 Personalwechsel innerhalb der Einrichtung kann nicht ausgeschlossen werden (z.B. 

durch Urlaub oder Krankheit), wird aber so gering wie möglich gehalten. 

 Kein Hände schütteln und keine Umarmungen. 

 Externe Besucher, dürfen nur mit Mundschutz die Einrichtung betreten. 

 Eltern die die Einrichtung betreten müssen (z.B. Eingewöhnung) dürfen dies nur mit 

Mundschutz und vorherigen Hände waschen oder desinfizieren (Flore® HD, 

Antiseptica oder Sterillium) tun. Abstand zu den Fachkräften und anderen Kindern 

beträgt mind. 1.50m. 

 Es werden Anwesenheitslisten für externe Besucher und Kinder geführt. 

 Kinder tragen keinen Mundschutz und werden auch nicht desinfiziert. Gründliches 

Händewaschen wird spielerisch mit den Erziehern erlernt und regelmäßig 

durchgeführt. 
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 Mahlzeiten werden während der Notbetreuung in den Gruppen eingenommen. 

 Frühstück und Mittagessen werden während der Notbetreuung von zuhause 

mitgebracht. 

 Wickeln findet ohne Unterlage statt, Wickelauflagen werden unverzüglich nach 

Benutzung (mit Aerodesin®2000) desinfiziert. 

 Mittagsschlaf/ Entspannung findet nach Bedarf in kleinen Gruppen statt, Matratzen 

liegen mind. 1.50 m voneinander entfernt. 

 Schnuller und Schnuffeltücher werden separat in kleine Plastikboxen verpackt. 

 Spielzeug von zuhause, darf bis auf Weiteres nicht mit in die Einrichtung gebracht 

werden. 

 Im Tagesablauf wird regelmäßig, intensiv gelüftet (Querlüftung, offene Fenster) 

 Kontaminiertes Spielmaterial wird im Außengelände mit Desinfektionsspray (Aktuell 

der der Firma Aerodesin®2000) gereinigt, getrocknet und kann anschließend 

wiederverwendet werden. 

 Jede Gruppe hat einen 5 L Wassereimer mit Spülmittellösung ggf. 

Desinfektionslösung zum Reinigen von Kontaktflächen. 

 In jeder Gruppe befindet sich ein Treteimer für benutzte Taschentücher. 

 Unsere Hauswirtschaftskraft kommt 1x täglich zum Reinigen. Sie reinigt Türklinken, 

Fenster und Türen in Kinderhöhe, Lichtschalter, Kontaktflächen und das Telefon. 
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 Der Träger stellt Mund- und Nasenschutz und Gesichtsvisiere zur Verfügung, jeder 

Mitarbeiter entscheidet frei was und in welchem Umfang er es nutzen möchte. 

 Personen die unmittelbaren Kontakt zu COVID-19 Patienten hatten, müssen dies 

unverzüglich melden. 

 Mitarbeiter/innen die sich selbst zur Risikogruppe zählen, können sich beim Hausarzt 

und im zweiten Schritt beim Amtsarzt begutachten lassen. 

 

Stand: 29.05.2020 
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