
 

 

Hygienekonzept Kindergarten Ortsmitte für die Zeit der Notgruppen 

und den Gruppen des eingeschränkten Regelbetriebes 

 

Liebe Eltern, 

während der Corona Pandemie bieten wir Ihnen eine Notbetreuung und einen 

eingeschränkten Regelbetrieb im Kindergarten an. 

Für diese Zeit gelten strenge Vorschriften für alle Beteiligten, die wir auch in unserer 

Einrichtung umsetzen.  

Bitte lesen Sie sich deshalb die folgenden Hinweise aufmerksam durch. 

 

Allgemeines für die Einrichtung: 

- Alle Türklinken und Handläufe im Kindergarten werden täglich desinfiziert. 

- Die Tische in den jeweiligen Gruppen werden täglich desinfiziert. 

- Auf ausreichende Raumlüftung ist zu achten (mehrmals täglich für mindestens 10 

Minuten). 

- Die Reinigungskraft achtet auf erhöhte Hygiene in den Sanitärbereichen. 

- Bei der Betreuung ist auf einen ausreichenden Personalschlüssel je nach Alter der 

Kinder, sowie auf eine möglichst geringe Gruppengröße zu achten. 

 

Im täglichen Ablauf: 

- Wir achten so oft und so gut es geht auf einen Abstand von 1,5m. 

- Die Notgruppe/eingeschränkter Regelbetrieb und die jeweiligen Erzieher begegnen 

sich nicht auf den Fluren und halten sich nur in ihren Bereichen auf. Bei der Nutzung 

von dem Außenbereich und den Funktionsräumen müssen die Zeitpläne und die 

Absprachen eingehalten werden, damit auch hier ein Zusammentreffen der Gruppen 

ausgeschlossen wird. 

- Die Erzieher gehen gemeinsam mit den Kindern mehrmals täglich Händewaschen. 

- In den Sanitärräumen hängen für die Kinder Bilder aus, wie man richtig Hände 

wäscht. Dies wird mit den Erziehern geübt und regelmäßig praktiziert. 

- Die Erzieher besprechen mit den Kindern regelmäßig wie man sich verhält, wenn man 

Husten oder Niesen muss. 

- Es werden Papierhandtücher zum Abtrocknen verwendet. 

- Wenn ein Kind sich die Nase putzen muss, geht es danach mit einer Erzieherin Hände 

waschen. Die Taschentücher werden nach einmaligem Gebrauch gleich entsorgt und 

wandern nicht in die Hosentasche der Kinder. 



Bring- und Abholsituation: 

Bringzeit: 

- Nach Möglichkeit übergeben Sie Ihr Kind der Erzieherin am Eingang. Wenn die 

Situation dies nicht zulässt, begleiten Sie Ihr Kind bitte mit Mundschutz in die 

Garderobe. 

- Es ist wichtig, dass sich nur die Angehörigen eines Kindes zur gleichen Zeit im 

Flurbereich aufhalten. 

- Achten Sie bitte auch im Außenbereich auf den nötigen Abstand von 1,5m. 

- Beim Zustandekommen von mehreren Notgruppen und eingeschränkten 

Regelbetriebsgruppen beachten Sie bitte die Hinweise auf die Kennzeichnung der 

gruppebezogenen Eingänge, da wir die Gruppen strikt auseinanderhalten werden, 

um einer möglichen Ansteckung vorzubeugen. 

- Auch im Innenbereich wird auf die Trennung der Gruppen geachtet. 

 

 

Abholzeit: 

- Bitte teilen Sie uns die genaue Abholzeit mit, da wir Ihnen Ihr Kind an der Tür 

übergeben möchten. 

- Verzichten Sie auf lange Übergabegespräche und halten Sie zu den Erziehern einen 

Abstand von mindestens 1,5m. Falls Sie dringend Bedarf für ein Gespräch haben, 

können Sie uns dies natürlich immer mitteilen. Es besteht die Möglichkeit telefonisch 

Gespräche zu führen. 

- Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir Ihr Kind beim kleinsten Krankheitsanzeichen 

(Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, etc.) nicht in den Notgruppen oder den 

Gruppen des eingeschränkten Regelbetriebs aufnehmen können oder es wieder 

abholen lassen. Hier muss eine ärztliche Abklärung erfolgen. 

- Bitte seien Sie jederzeit telefonisch zu erreichen. 

 

 

Wir alle befinden uns gerade in einem Ausnahmezustand und viele Situationen sind auch für 

uns ganz neu. Wichtig ist es für uns, für Sie da zu sein und weiterhin ein zuverlässiger 

Ansprechpartner für Sie zu bleiben. Gemeinsam werden wir auch diese Situation 

überstehen.  

 


