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Stand September2021 

Allgemeines  
Um die Betreuung unter Pandemiebedingungen anzubieten, gelten für Kinder, Eltern, 

Personal und Reinigungskräfte gesonderte und erweiterte Maßnahmen, die 

nachfolgend aufgeführt werden. Im Allgemeinen gelten alle Regelungen der Bundes- 

und Landesregierung, sofern keine gesonderten Regeln unten aufgeführt sind. 

Der anhaltende Betrieb unter Pandemiebedingungen bringt Veränderungen und 

Anpassungen mit. Wir bitten Sie weiterhin um Verständnis und Rücksicht und bedanken 

uns für die Unterstützung der letzten Monate. Wir wissen, dass die vergangene und 

kommende Zeit für die Kinder, Sie und Ihre Familie nicht leicht war und werden wird. 

Gemeinsam geben wir täglich alle unser Bestes um die kommende Zeit Hand in Hand 

zu meistern. Es werden Fehler passieren und es werden Veränderungen nötig sein um 

den jeweiligen Anforderungen gerecht werden zu können. Helfen Sie mit, damit alle 

gesund bleiben. Vielen Dank. 

Kinder brauchen beziehungsvolle Nähe zu ihren vertrauten Bezugspersonen. Auch 

wenn das Abstandhalten eines der wichtigsten Mittel zur Infektionsprophylaxe ist, ist es 

in der Betreuung von Kita-Kindern nicht möglich, einen  Abstand von mindestens 1,50 

Meter konsequent einzuhalten. Aus diesem Grund ist das Distanzgebot nicht so 

umsetzbar, dass es einen effektiven Schutz für Kinder und Mitarbeiter darstellen könnte. 

Um die Risiken dennoch zu vermeiden, werden im pädagogischen Alltag 

umfangreiche Schutz- und Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen umgesetzt. 

Wie wird das neuartige Coronavirus übertragen? 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann 

mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht 

werden. 

Angepasst an die derzeitige Situation gibt es folgende Punkte zu beachten. Diese 

müssen zum Schutz der Kinder, sowie zum Schutz aller Mitarbeiterinnen in der 

Einrichtung, eingehalten werden. 

- Nies- und Hustetikette beachten (in die Armbeuge) 

- regelmäßig Hände waschen (20 Sekunden) 

- Mindestabstand von 1,50 m einhalten (Ausnahme Fachkräfte zu Kindern) 

- Hände aus dem Gesicht fern halten 

Kinder dürfen die Einrichtung nicht besuchen, wenn mindestens eines der folgenden 

Symptome vorliegt:  

- Fieber 

- trockener Husten 

- Störung des Geschmacks – und Geruchssinns 

(alle Symptome müssen dabei akut auftreten/ Symptome einer chronischen 

Erkrankung sind nicht relevant) 

Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist, genauso wie leichter oder 

gelegentlicher Husten bzw. Halskratzen, kein Ausschlussgrund. 

Ein Besuch der Einrichtung ist wieder möglich, wenn das Kind mindestens 24 Stunden 

fieberfrei und in einem guten Allgemeinzustand ist. 

Gesunde Geschwisterkinder dürfen die Einrichtung uneingeschränkt besuchen. 
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1 Eltern und Kinder 
Bringen und Abholen  

Um den Kontakt und ein damit verbundenes Infektionsrisiko zu minimieren, muss auf 

lange Übergabegespräche verzichtet werden. Falls dringender Gesprächsbedarf 

besteht, kann ein telefonischer Austausch oder ein Kontakt per E-Mail erfolgen.  

Während der Bring- und Abholsituation muss ein Mindestabstand zwischen Eltern und 

Erziehern von 1,50 m eingehalten werden. 

Die Eltern dürfen das Einrichtungsgelände nur mit einer medizinischen Maske (OP- oder 

FFP2 Maske) betreten. Für Geschwisterkinder, die die Einrichtung nicht besuchen, 

besteht eine Maskenpflicht ab den 6. Lebensjahren. 

Der zum Bringen und Abholen berechtigte Personenkreis wird auf das Nötigste 

beschränkt. Wenn jemand anderes als die Erziehungsberechtigten abholt, so gehen 

wir davon aus, dass Sie als Erziehungsberechtigte dies dokumentieren, verwahren und 

die Person in das Hygienekonzept unserer Einrichtung einweisen. 

Nach erfolgter Übergabe gehen die Kinder unverzüglich ihre Hände waschen (20 

Sekunden lang, mit Seife). 

Um während der Bring- und Abholsituation den Mindestabstand im Flurbereich 

einzuhalten begrenzen wir die maximale Anzahl in der Garderobe auf 4 Personen. Die 

Kontrolle erfolgt über Wäscheklammern. Diese befinden sich in einer Schale am 

Eingang. Betreten Eltern die Einrichtung, nehmen sie eine Klammer aus der Schale. 

Befindet sich keine Klammer in der Schale, warten die Eltern im Sicherheitsabstand 

zueinander. Diese Regelung betrifft die Notgruppe 1, sowie den eingeschränkten 

Regelbetrieb im Erdgeschoss. 

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist es weiterhin unumgänglich, die Bring- und 

Abholsituation so kurz wie möglich zu gestalten.   

Sollten Mindestabstände durch beispielsweise erhöhte Kinderzahlen nicht mehr 

eingehalten werden können, behalten wir uns eine veränderte Struktur der Bring- und 

Abholsituation vor. Dies könnten versetzte Übergabezeiten oder auch eine 

Einzelübernahme der Kinder an der Eingangstür bedeuten. 

Eingewöhnungen 

Seit dem 29.06.2020 findet ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen statt. 

Eingewöhnungen dürfen wieder stattfinden. Halten sich Bezugspersonen während der 

Eingewöhnung länger als 15 Minuten in der Einrichtung auf, erfolgt eine 

Datenerhebung. Diese wird nach 14 Tagen vernichtet. 

Das Tragen einer medizinischen oder FFP2 Maske ist hier für Eltern verpflichtend. 

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Schwangere. 
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2 Gruppen, Räume und Alltagsstruktur  
Essen und Trinken  

Vor und nach Einnahme der Mahlzeiten werden die Hände gründlich mit Wasser und 

Seife gewaschen.  

Essgeschirr und Trinkgefäße sowie Besteck werden nur von einer Person benutzt.  

Da ein Mindestabstand zwischen den Kindern während der Freispielphasen nicht 

möglich ist, wird auch der Mindestabstand bei Einnahme der Mahlzeiten außer Kraft 

gesetzt. 

Gemeinschaftsräume  

Die genutzten Räume werden in regelmäßigen Abständen gelüftet.  

Auf Grund der veränderten Struktur, nutzen die Gruppen zeitversetzt den Waschraum. 

Jede Gruppe hat seine separat zugeteilten Waschbecken sowie Toiletten.  

Die Kinder im UG nutzen Waschraum und Garten separat. 

Die Nutzung des Gartens erfolgt ebenso zeitversetzt. 

Im Büro sowie im Personalraum wir ein Mund- und Nasenschutz getragen. 

Soweit es die Inzidenzzahlen zulassen, können die Räume und der Garten im oberen 

Bereich (Sonnen- und Sternengruppe) wieder gemeinsam genutzt werden. Dies 

entnehmen Sie dann den entsprechenden Aushängen in der Einrichtung. 

Alltagsstruktur  

Für die beiden Gruppen im EG dürfen Angebote gruppenübergreifend erfolgen. Auch 

die Räumlichkeiten sowie der Außenbereich darf gemeinsam genutzt werden. 

 Die Gruppe im UG wird weiterhin separat betreut. Ein Kontakt zwischen Kindern des 

UG und EG ist weiterhin nicht möglich. 

a. Kommt es zu einer Infektion in einer der Gruppen/ einem Gruppenverbund 

sind nach Bekanntwerden der Infektion die Gruppen bis zum Ende der 

Absonderung der infizierten Person (ca. 14 Tage) getrennt zu betreuen. 

Durch die strukturelle Trennung der Gruppen entsteht während des Alltags 

keinerlei Kontakt. Auch die Nutzung des Außenbereiches wird getrennt.  

o Für die beiden Gruppen im EG dürfen keine Angebote 

gruppenübergreifend erfolgen. Die Gruppe im UG wird weiterhin 

separat von möglichst konstantem Personal betreut. 

o Das warme Mittagessen wird für jede Gruppe in separaten Behältern 

geliefert. Die Essensausgabe erfolgt durch die Fachkräfte. 

Lüften 

Alle 20 Minuten Stoß-/Querlüften (es sollten immer zwei Fenster weit möglichst 

geöffnet werden – im gleichen Raum oder über die Tür und einen weiteren 

Raum). 

- Im Sommer ca. 20 Minuten lüften (also 20 Minuten lüften, 20 Minuten 

ohne Lüften und wieder 20 Minuten lüften).  

- Im Winter ca. 3-5 Minuten lüften (alle 20 Minuten). 
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3 Team und Dienstplanung 
Die Mitarbeiter achten auf ausreichend Abstand. Sobald sie ihre Stammgruppen 

verlassen wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen.  

Um dem Team einen regelmäßigen Kontakt für Austausch und Planung zu 

ermöglichen, findet alle zwei Wochen eine Gesamtteamsitzung statt. Hierbei gilt die 

3G- Regelung für alle Mitarbeiter. 

Häufiges Händewaschen: Nach der Toilette, nach Husten/ Niesen/ Nase putzen/ vor 

und nach dem Essen. 

Kommt es in der Einrichtung zu einer Infektion werden die Kinder in ihren 

Stammgruppen von konstanten Personal betreut (soweit dies die Personalsituation 

zulässt) 

4 Reinigungskräfte und Reinigungspläne 
Handkontaktflächen  

Alle Handkontaktflächen (Türklinken, Tischoberflächen, Handläufe, Türöffner) werden 

täglich mit den im allgemeinen Hygieneplan vorgesehenen Reinigungsmitteln 

gereinigt. 

Der Einsatz von Desinfektionsmitteln ist nur für die im Hygieneplan vorgesehenen 

Tätigkeiten zu nutzen. 

Es werde ausschließlich Einmalhandtücher verwendet. 

Taschentücher werden nur einmalig verwendet, nach Benutzung sind die Hände zu 

waschen. 

5 Ausschluss und Betreuungsverbot 
Ausgeschlossen ist: 

1. Wer sich in einer Absonderung (gemäß Corona-Verordnung Absonderung) 

befindet. Zur Absonderung verpflichtet sind: 

a) Krankheitsverdächtige und positiv getestete Personen 

 „Krankheitsverdächtige Person“ ist jede Person, die typischen Symptome 

einer Infektion mit dem Coronavirus, insbesondere Atemnot, neu 

auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweist 

und für die entweder das Gesundheitsamt einen PCR-Test auf das 

Coronavirus angeordnet hat oder die sich aufgrund der typischen 

Symptome einer Infektion einem PCR-Test auf das Coronavirus unterzogen 

hat; die krankheitsverdächtige Person wird zur positiv getesteten Person, 

wenn das PCR-Testergebnis positiv ist und ihr dies durch das 

Gesundheitsamt oder die die Testung vornehmende oder auswertende 

Stelle mitgeteilt wurde. 

Krankheitsverdächtige Personen müssen sich unverzüglich in Absonderung  

begeben. 

 „Positiv getestete Person“ ist jede Person, der vom Gesundheitsamt oder 

von der die Testung vornehmenden oder auswertenden Stelle mitgeteilt 

wurde, dass ein bei ihr vorgenommener PCR-Test oder ein bei ihr 

vorgenommener Schnelltest für den direkten Erregernachweis des 

Coronavirus ein positives Ergebnis aufweist. 
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Positiv getestete Personen, die sich nicht bereits in Absonderung 

befinden, müssen sich unverzüglich nach Kenntnisnahme des positiven 

PCR- oder Schnelltestergebnisses in Absonderung begeben. 

b) Haushaltsangehörige Personen und enge Kontaktpersonen  

 „Haushaltsangehörige Person“ ist jede Person, die mit der positiv 

getesteten Person (Primärfall) in einer faktischen Wohngemeinschaft 

zusammenlebt. 

Haushaltsangehörige Personen müssen sich unverzüglich nach  

Kenntnisnahme des positiven PCR- oder Schnelltestergebnisses einer im  

selben Haushalt wohnenden Person in Absonderung begeben. 

Die Absonderung endet für haushaltsangehörige Personen einer positiv  

getesteten Person 14 Tage nach deren Testung oder nach deren  

Symptombeginn; wird während dieser Absonderungszeit eine weitere  

haushaltsangehörige Person positiv getestet, wirkt sich dies nicht auf die  

Absonderungsdauer der übrigen haushaltsangehörigen Personen aus. 

 „Enge Kontaktperson“ ist jede Person, die nach den jeweils geltenden 

Kriterien des Robert Koch-Instituts1 von der zuständigen Behörde als solche 

eingestuft wurde und nicht bereits haushaltsangehörige Person ist.  

Enge Kontaktpersonen müssen sich unverzüglich nach der Mitteilung durch  

die zuständige Behörde über eine im Einzelfall bestehende  

Absonderungspflicht in Absonderung begeben. 

Die Absonderung endet für enge Kontaktpersonen 14 Tage nach dem  

letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person gemäß der Mitteilung der  

zuständigen Behörde.  

c) Besondere Regelungen für Schülerinnen und Schüler sowie Kinder in 

Kindertageseinrichtungen 

Bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus in Grundschulen, in  

Grundschulförderklassen, in der Grundstufe der sonderpädagogischen  

Bildungs- und Beratungszentren, in Schulkindergärten,  

Kindertageseinrichtungen und der Einrichtungen der Kindertagespflege  

sowie Betreuungseinrichtungen besteht für die betreuten Kinder sowie für  

Kinder unter 8 Jahre innerhalb der Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe, in 

der die Infektion aufgetreten ist, abweichend eine einmalige Testpflicht 

mittels Schnelltest oder PCR-Test vor dem Wiederbetreten der Einrichtung. 

Die Testpflicht gilt nicht für immunisierte Kinder. 

2. Wer durch einen Schnelltest positiv getestet wurde und sich einem PCR-Test 

unterziehen muss. 

3. Wer die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, 

aufweist.  

4. Wer die Testpflicht (gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 Corona-Verordnung Absonderung) 

nicht erfüllt.  

 

                                                           
1 Kriterien des RKI am 31.08.2021: Enge Kontaktperson ist, wer  

 länger als 10 min. ohne Abstand und Schutz (medizinische oder FFP 2 Maske) Kontakt zu einer positiv getesteten 

Person hatte. 

 zeitunabhängig einen Face-to-face-Kontakt ohne Abstand und Schutz zu einer positiv getesteten Person hatte.  

 sich länger als 10 Minuten im gleichen Raum mit einer positiv getesteten Person und wahrscheinlich hoher 

Konzentration infektiöser Aerosole aufhält - unabhängig von Abstand und Schutz. 
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Betreuungsverbot 

a) Kinder, denen die Teilnahme am Betrieb durch die Einrichtung oder 

Tagespflegestelle noch nicht wieder gestattet wurde, unterliegen einem 

Betretungsverbot.  

b) Die Erziehungsberechtigten haben für die Beachtung der Betretungsverbote 

zu sorgen. 

 

5. Tests und Testpflicht 

5.1 Kinder 
Wir bieten allen Kindern die Möglichkeit sich zweimal in der Woche zu testen.  

Eine allgemeine Testpflicht für Kinder die einen Kindergarten besuchen besteht nicht. 

Es wird jedoch empfohlen, dass alle Kinder sich zweimal die Woche Testen lassen, um 

Infektionen frühzeitig zu erkennen, Infektionsketten schnell zu unterbrechen und 

Schließungen zu vermeiden.  

Die Testungen führen die Eltern in der Regel zu Hause durch. 

Es werden den Familien Tests für den jeweils nächsten Testzyklus mit nach Hause 

gegeben, die dem Angebot schriftlich zugestimmt haben. Die Testungen sollen immer 

montags vor Betreuungsbeginn und ggf. der zweite mittwochs, spätestens 

donnerstags durchgeführt werden. 

Insbesondere nach Schließtagen bzw. in Urlaubszeiten sollten Eltern ihre Kinder in der 

ersten Woche testen.  

Testpflicht besteht für Kinder die einen Kindergarten besuchen, wenn es in der 

Gruppe/dem Gruppenverband des Kindes zu einer Infektion kommt! Dann muss vor 

dem Wiederbetreten der Einrichtung ein Schnelltest/PCR-Test erfolgen.  

Außerdem besteht Testpflicht (5.-7. Tag) für Kinder die einen Kindergarten besuchen, 

wenn sich im Haushalt des Kindes eine positiv getestete oder enge Kontaktperson 

befindet.  

Die Eltern müssen der Testpflicht nachkommen. Es muss ein Nachweis über einen 

Schnell-/PCR-Test vorgelegt werden. Im Zuge der Testpflicht haben Selbsttest keine 

Gültigkeit. Bis zum Nachweis gilt ein Betreuungsverbot.  

5.2 Fachkräfte 

Alle nicht immunisierten Fachkräfte müssen sich täglich vor Dienstantritt testen  

Der Test erfolgt  

 15 Minuten vor Dienstbeginn; 

 in der Einrichtung; 

 unter Zeugen; 

 mit Dokumentation 

 

Die aktuelle Situation stellt für alle eine große Herausforderung dar. Gemeinsam 

schaffen wir es, diese Krise zu meistern. Bei Fragen, Unklarheiten oder Sorgen wenden 

Sie sich bitte an uns, wir sind für Sie da! 

Ihre Erzieherinnen aus der Höhenstraße 


