
 
 

 

 

Hygieneplan während der Corona Pandemie im Kindergarten 

Goethestraße 

Liebe Eltern,                                                                                                                                

in Zeiten der Corona Pandemie bieten einen eingeschränkten Regelbetrieb unter 

Pandemiebestimmungen an, hierfür gelten strenge Vorschriften, für Eltern, 

Kinder und Personal. Die wichtigsten haben wir hier zusammengefasst. Bitte 

halten Sie sich in dieser Zeit an die folgenden Vorgaben. 

Allgemeines: 

• Alle Türklinken und Handläufe im Kindergarten und der Krippe werden vom 

Kindergartenpersonal mehrmals täglich gereinigt. 

• Die Tische in den Gruppen und in der Mensa werden mehrmals täglich und 

nach jedem Gebrauch gereinigt und ggf. desinfiziert. 

• Benutztes Geschirr wird vom Personal sofort in die Geschirrspülmaschine 

geräumt und genügend heiß gereinigt. 

• Wir achten darauf regelmäßig zu lüften. (Mindestens 4x täglich für                   

5 - 10 Minuten) 

• Die Fachkräfte und Reinigungskraft achten auf erhöhte Hygiene in den 

Sanitätsbereichen und Gruppenräumen. 

• Beim Betreten der Eirichtung werden die Hände gewaschen. 

• Stellen wir bei Ihrem Kind Krankheitssymptome fest, werden wir Sie 

umgehend kontaktieren. Bitte holen Sie Ihr Kind dann schnell möglichst 

aus der Kita ab. 

• Tragen Sie beim Betreten des Kindergartengeländes einen Mundschutz. 

• Treten bei Ihrem Kind eines oder mehrere Symptome auf, muss ihr Kind 

zuhause bleiben 

o Fieber 

o Halsschmerzen, Heiserkeit 

o Akute Atemwegsbeschwerden z.B. trockenere 

Husten, Kurzatmigkeit, Atemnot 

o Störungen des Geruchs-und Geschmackssinns 

o Durchfall, Übelkeit (nicht nahrungsbeding) 

Bring Situation: 

• Übergeben Sie Ihr Kind nach Möglichkeit am Eingangsbereich.      

Wenn es erforderlich ist, begleiten Sie Ihr Kind zum Platz und tragen einen 

medizinischen Mund- und Nasenschutz. 

• Bitte achten Sie darauf, dass sich nur ein Angehöriger eines Kindes im 

Garderobenbereich aufhält. 

• Achten Sie immer auf genügend Abstand untereinander, auch im 

Außenbereich. 



 
 

 

 

• Verzichten Sie auf lange Übergabegespräche und halten Sie zu den 

Fachkräften und den anderen Kindern einen Abstand von mindestens 

1,50m, wenn Sie Ihr Kind an den Platz begleiteten müssen. 

• Besteht dringender Bedarf eines Gespräches, können Sie uns das gerne 

mitteilen, damit wir einen Termin ausmachen können. 

Abholsituation 

• Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie Ihr Kind früher abholen wollen, wir 

übergeben Ihnen Ihr Kind an der Türe. 

• Achten Sie beim Kommen auf ausreichend Abstand zu anderen 

Eltern/Kindern und Fachpersonal. 

 

Der anhaltende Betrieb unter Pandemiebestimmungen bringt viele Umstellungen und 

Regeln mit sich. Dies erfordert von uns allen ein großes Maß an Toleranz, Geduld 

und Verständnis. Wir wissen, dass die vergangenen Monate viel von den Kinder und 

Ihnen als Eltern abverlangt haben, auch für uns Fachkräfte war es nicht leicht. Aber 

gemeinsam geben wir unser Bestes und können so diese Zeit überstehen. Bleiben Sie 

gesund! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


