
 

 

Hygienekonzept Kindergarten Ortsmitte für die Zeit des 

Regelbetriebes unter Pandemiebedingungen ab dem 

22.02.2021 

Stand:24.02.2021 

 

Liebe Eltern, 

ab dem 22.02.2021 starten wir im Kindergarten wieder für alle Kinder mit dem Regelbetrieb 

unter Pandemiebedingungen. Dies bedeutet für die Kinder, dass alle in den Kindergarten in 

ihre ursprünglichen Gruppen kommen dürfen. Die zurzeit geltenden Bestimmungen sind 

dabei natürlich auch für uns bindend und werden in unserer Einrichtung umgesetzt. Das 

kann für einige Kinder Veränderungen bedeuten, die mit den betroffenen Eltern 

abgesprochen werden. 

Bitte lesen Sie sich deshalb die folgenden Hinweise aufmerksam durch. 

 

1. Allgemeines für die Einrichtung 

 
- Alle Türklinken und Handläufe im Kindergarten werden täglich gereinigt. 

- Die Tische in den jeweiligen Gruppen werden täglich gereinigt. 

- Trinkgläser, Besteck und Essgeschirr sollen nach Möglichkeit nur von einer Person 

(Erzieherin/Kind) benutzt (im besten Fall auch nur von einer Person angefasst)  

werden. 

- Mitgebrachte Lebensmittel bei den Mahlzeiten dürfen nicht getauscht werden. 

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

Minuten). 

- Die Reinigungskraft achtet auf erhöhte Hygiene -  insbesondere in den 

Sanitärbereichen. 

-     Jedes Kind bleibt in der ihm zugeteilten Gruppe 

 

2. Eltern und Kinder: 

 

Bring- und Abholsituation: 

Bringzeit : 

      -     Jede Gruppe hat einen eigenen Eingang, teilweise die Gruppentür in den Garten.  



Die Türen sind mit dem Gruppennamen beschriftet. Bitte benutzen Sie nur die Tür 
mit dem Gruppennamen ihres Kindes. 

- Nach Möglichkeit übergeben Sie Ihr Kind der Erzieherin an der Eingangstür. Wenn die 

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

(medizinischer/FFP2 Maske) in die Garderobe. 

- Bei einer Eingewöhnung muss vom begleitenden Elternteil auch in der Gruppe der 

Mundschutz (medizinischer/FFP2 Maske) getragen werden. 

- Nach dem Betreten der Einrichtung werden wir mit den Kindern gemeinsam 

Händewaschen gehen. 

- Es ist wichtig, dass sich nur ein Angehöriger eines Kindes zur gleichen Zeit im 

Flurbereich aufhält. Die abholende Person sollte aus dem gleichen Haushalt des 

Kindes sein. 

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

- 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. Bitte tragen Sie während der Gespräche einen 

Mundschutz. Falls Sie dringend Bedarf für ein Gespräch haben, können Sie uns dies 

natürlich immer mitteilen. Es besteht auch die Möglichkeit telefonisch Gespräche zu 

führen. Gespräche in der Einrichtung werden nur mit dem Tragen einer 

medizinischen /FFP2 Maske geführt. 

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

(Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Durchfall, etc.) nicht in die Gruppe 

aufnehmen können oder es wieder abholen lassen. Hier muss eine ärztliche 

Abklärung erfolgen. 

- Bitte seien Sie jederzeit telefonisch zu erreichen. 

 

 

3. Im täglichen Ablauf: 

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

- Die einzelnen Gruppen 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 vermieden 

wird. Wobei die beiden Kiga-Gruppen, konzeptionell verankert sind, und 



Überschneidungspunkte haben könnten. Je nach aktueller Situation bleiben die 

beiden Kindergartengruppen aus Vorsorge dennoch getrennt. 

- 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 oder wird zum Hände waschen geschickt. Die Taschentücher werden nach 

einmaligem Gebrauch gleich entsorgt und wandern nicht in die Hosentasche der 

Kinder. 

- Das gruppenübergreifende“ Freie Frühstück“ wird zurzeit nicht angeboten. Die Kinder 

nehmen alle Mahlzeiten gruppenintern zu sich. 

- Es wird darauf geachtet, dass die Kinder kein Essen austauschen. 

- Zurzeit wird auch in der Krippe das Frühstück, sowie die 2. Mahlzeit am Mittag, von 

den Kindern von Zuhause mitgebracht. Es wird kein gemeinsames Frühstück vom 

Kindergarten aus zubereitet. 

- Vor und nach jeder Mahlzeit werden die Tische von einer Erzieherin gereinigt. 

- Bei Geburtstagsfeiern wird darauf geachtet, dass mitgebrachtes Essen von den 

Erziehern an die Kinder verteilt wird. 

- Alle Mitarbeiter sind festen Gruppen zugeteilt. Diese Einteilung wird nach 

Möglichkeit nicht verändert. 

-           Die Mitarbeiter tragen ebenfalls medizinische/FFP2 Masken sobald sie sich 

untereinander begegnen. Innerhalb ihrer festen Gruppen besteht keine 

Maskenpflicht, aber es ist zueinander ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. 

 

Weitere neue Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage. Dort können Sie immer 

die neuesten Veränderungen und geltenden Regelungen nachlesen.  

Auch im Kindergarten wird es einen Aushang mit aktuellen Informationen geben.  

Wir alle befinden uns immer noch in einem Ausnahmezustand und viele Situationen sind 

auch für uns weiterhin ungewohnt. Dabei ist es uns wichtig, für Sie da 

zu sein und weiterhin ein zuverlässiger Ansprechpartner für 

Sie zu bleiben. So werden wir hoffentlich gemeinsam diese 

Situation gut durchstehen.   

 


