
 

 

 

 

 

 
 

 
Bad Endorf, 01. September 2020 

 
 
 

Rahmen-Hygieneplan Schutz- und Hygienekonzept  
Kindertagesstätte Katharina integrativ / inklusiv 

 
(In Anlehnung an den vom  

Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit  
erarbeiteten „Rahmen-Hygieneplan Corona Kindertagesbetreuung“.) 

 
 

 
 
Umgang mit Kindern mit Erkältungssymptomen : 
 
Beim täglichen Empfang der Kinder empfiehlt sich kurz nachzufragen, ob Kind und Eltern gesund sind. Kranke 
Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, starkem Husten, Hals-oder Ohrenschmerzen, 
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall haben keinen Zugang zur Einrichtung. Kinder mit milden 
Krankheitszeichen wie Schnupfen ohne Fieber oder gelegentlichem Husten können in einer epidemiologischen 
Situation der Stufe 1 und 2 die Kita besuchen. 
 
 
Allgemeine Verhaltensregeln: 
 

 Um das Infektionsrisiko zu verringern bleibt die Einrichtung für die Eltern und Externe geschlossen.  
 Die Eltern „der neuen Kindern“ dürfen Ihr Kind in der Eingewöhnung Phase in die Einrichtung 

begleiten. Die Eltern müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sobald sie die Einrichtung 
betreten die Hände desinfizieren.  

 Jede Gruppe hat einen separaten Eingang. Dort findet die Übergabe der Kinder statt.  
 Fachdienste, Hausmeister und eventuelle Notfallpersonen benutzen den Haupteingang. Sie sind 

verpflichtet eine Mund-Nasen Bedeckung zu tragen, die Distanz von 1,5 Meter einzuhalten und die 
Hände nach dem Betreten der Einrichtung zu desinfizieren.  

 Nach dem erstmaligen Betreten des Gebäudes müssen die Kinder und die Mitarbeiter sich gründlich 
mit Seife die Hände waschen.  

 Die Kinder und die Mitarbeiter tragen in der Einrichtung keine Mund- Nasen Bedeckung.  
 Die Abstandsregelungen werden untereinander sowie mit Eltern und Externen eingehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Lebensmittelhygiene:  
o Bei Essenseinnahme kann wieder eine Selbstbedienung mit eigenständigem Einschenken 

bzw. Schöpfen erfolgen. Kinderdienste beim Eindecken und Abräumen sind innerhalb der 
Tischgemeinschaft ebenfalls möglich. Pädagogisches Kochen und Backen kann ebenfalls 
umgesetzt werden.   

o Das Mitbringen von Obst und Gemüse ist wieder erlaubt. Auch Obst und Gemüse von dem 
EU-Schulprogramm (ESP) werden geliefert. Die Kinder können geschnittenes Obst und 
Gemüse eigenständig nehmen.  

o Bei der Mittagessensausgabe wird durch das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen. 
 

 Für die Kinder wichtig: 
o Regelmäßiges und gründliches Hände waschen mit Seife. 
o Hände aus dem Gesicht fernhalten. 
o Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge, nicht in die Hand. 

 
Gruppen: 
 

 Es wird nach Möglichkeit nur in festen Gruppen mit festen Bezugspersonen gearbeitet.  
 Feste Zuordnung der Gruppen zu einzelnen Gruppenräumen. 
 Jeder Gruppe sind Waschbecken und Toiletten zugeordnet.  

 
 
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. 
Dies dient der Reduzierung von Krankheitserregern in der Luft.  
 

 Mehrmals täglich, mindestens alle zwei Stunden, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 

 Wechselseitiger Gebrauch von Alltagsmaterial (z.B. Spielzeug) zwischen den Gruppen ist zu 
vermeiden. 

 Funktionsräume und Turnraum dürfen nur zeitversetzt von den Kleingruppen genutzt werden und vor 
der jeweiligen Nutzung sollen diese gut durchlüftet werden (Stoßlüftung). 

 Es ist darauf zu achten, dass die Kinder aus verschiedenen Gruppen nicht gleichzeitig über die Gänge 
zu den Räumlichkeiten oder zum Außenbereich gelangen. 

 Es empfiehlt sich, die Kinder möglichst häufig und lange im Außenbereich zu betreuen. Versetzte 
Spielzeiten können vermeiden, dass zu viele Kinder zeitgleich den Außenbereich nutzen.  

 
 
 
Besonders gründlich und täglich werden gereinigt: 

 Türklinken und Griffe, Lichtschalter, Tische, Telefone, Spielzeug und Spielgeräte  und alle weiteren 
Griffbereiche. 


