Hygienekonzept Kiga Heilige Familie
Corona
(Stand: 30.10.2020)
Es besteht weiterhin ein eingeschränktes Betretungsverbot für alle
hausfremden Personen

- Maskenpflicht für alle Mitarbeiter
- Nach wie vor dürfen Kinder mit Symptomen einer akuten, übertragbaren
Krankheit das Haus nicht betreten (Fieber, Husten Hals- oder
Ohrenschmerzen, starke Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall)
Ausnahmen sind:
o Chronische Krankheiten (Allergien, Asthma, etc.)
o Leichte Erkältungsanzeichen ohne Fieber (Husten, Schnupfen)
- In den Bring- und Abholzeiten achten die Eltern auf genügend Abstand
- Eltern haben beim Eintreten Mund- und Nasenschutz zu tragen
- Die Kinder werden an der Terassentür / Haustür in Empfang genommen
bzw. abgegeben
- Mindestabstand zwischen dem Personal und allen weiteren Erwachsenen
ist einzuhalten
- Vor dem Betreten des Hauses sind die Hände zu desinfizieren
- Das Personal und die Kinder waschen sich nach dem Ausziehen gründlich
die Hände
- Es werden täglich alle Handläufe, wie auch Klingeln, Türöffner,
Fenstergriffe sowie Lichtschalter desinfiziert
- Toiletten / Waschräume werden täglich desinfiziert
- Kinder werden mehrmals täglich einzeln bzw. in kleinen Gruppen aber
immer vor Essenzeiten, nach dem Garten und nach Toilettengängen zum
Händewaschen geschickt
- Kinder brauchen während des Spiels untereinander keinen
Mindestabstand einzuhalten, jedoch sollen die Gruppierungen nicht zu
groß sein
- Singen und Bewegungsspiele sollten vorzugsweise im Freien stattfinden
- Bei gemeinsam genutzten Räumen müssen vor Gruppenwechsel, Möbel
und Materialien gereinigt und die Räume gelüftet werden
- Die Gruppen wechseln sich tageweise im Garten und Spielplatz ab.
o Auf Verteilung der Kinder ist zu achten
o Das Personal hat auch im Garten einen Nasenmundschutz zu tragen

-2-

- Feste Gruppen mit festem Gruppenpersonal. Nur im Notfall
(Personalmangel) und aus organisatorischen oder pädagogischen Gründen
ist es auch möglich, Personal gruppenübergreifend einzusetzen.
- Während der Essenseinnahme müssen die Kinder untereinander KEINEN
Mindestabstand mehr einhalten
o Kinder nehmen sich Mittagessen NICHT selbst, es wird vom
Personal ausgeteilt
o Getränke werden vom Personal ausgegeben
o Keine gemeinsame Speisenzubereitung mit den Kindern
- Es dürfen keine selbstgemachten Speisen für Feste und Feiern von zu
Hause mitgebracht werden
- Elterngespräche etc. werden mit Masken und Abstand geführt
o Liste über Aufenthalt wird geführt
o Besprechungsraum wird nach dem Gespräch gereinigt und gelüftet
- Betreten betriebsfremde Personen (z.B. Handwerker, Lieferanten) das
Gebäude, wird dieses dokumentiert
o Alle Personen haben sich an die Hygienebestimmungen und das
Abstandsgebot zu halten.
- Regelmäßiges Lüften
o mehrmals täglich, mindestens jede halbe Stunde,
10 Minuten stoßlüften
- Gruppenausflüge in der näheren Umgebung sind möglich
o auf Abstandsgebot zu Kiga-fremden Personen ist zu achten
o Das Personal hat Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht
möglich ist, auch im Freien
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