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KINDERHAUS 
„Unsere kleine Welt“  
Schulstr. 4 
95671 Bärnau 
 
 

Schutz- und Hygienemaßnahmenkonzept 

für unser Kinderhaus 

angelehnt an den Corona - Rahmen- & Hygieneplan 

(Stmas - September 2020) 

Wir haben verschiedene Schutz- und Hygienemaßnahmen getroffen, um das Risiko 

einer Ansteckung im wiederkehrenden Regelbetrieb und darüber hinaus, so gering 

wie möglich zu halten und um den Alltag in unserem Haus an den momentanen 

Gegebenheiten anzupassen. 

1. Erweiterte Hygienestandards (Reinigung, Desinfektion, Belüftung) 

 Umsetzung von Verhaltens- & Hygieneempfehlungen                       

– Leitfaden zum Schutz von Beschäftigten und Kindern (Kitainternes 

Konzept) 

 Einübung zusätzlicher Hygienemaßnahmen mit den Kindern (z. B. Husten- 

und Niesetikette, Erweiterung des ritualisierten Händewaschens) 

 Strengste Einhaltung und Umsetzung unseres hausinternen und an den 

Gegebenheiten aktualisierten Hygiene- und Desinfektionsplan 

 Erweiterte Desinfektion der Wickel- & Sanitärräume, Handwaschbecken,               

WC, Wickelauflagen, Duschwanne usw. 

 Erweiterte Flächendesinfektion in den Gruppenräumen (z.B.: Tische, 

Stühle, Oberflächen) 

 Erweiterte Desinfektion von Spielzeug und anderen Kontaktflächen   

 Spielsachen von zuhause bleiben der Kita fern 

 Handkontaktflächen (Türklinken, Tischoberflächen, Fenstergriffe, in Krippen 

auch Fußböden mit häufigem Handkontakt beim Spielen) sind je nach 

Bedarf aber auch häufiger am Tag zu reinigen. 

 Nach einer Kontamination mit Erbrochenem, Stuhl, Urin, Blut ist zunächst 

das kontaminierte Material mit einem Einmaltuch   

(Desinfektionsmitteltuch – Zellstoff) zu entfernen und dies sofort in den 

Abfall zu entsorgen. Danach wird die Fläche durch eine Scheuer-Wisch-

Desinfektion desinfiziert. 
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 Regelmäßiges Lüften ist wichtig. Die Räume sollen stündlich mittels 

Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständige geöffnete Fenster für 

mind. 10 Min. gelüftet werden. 

 

2. Umgang mit Kindern mit Erkältungssymptomen in der Kita 

 Kinder, welche die Einrichtung besuchen, dürfen keinerlei Krankheits-

symptome aufweisen                                                

(Anhang - Kitaeigenes Konzept: Allgemeine Handlungsempfehlung zum 

Umgang mit Kindern mit Erkältungssymptomen) 

 Kinder dürfen nicht in der Kita betreut werden, wenn eine SARS-CoV-2-

Infektion oder ein SARS-CoV-2 Nachweis ohne Symptomatik (beim Kind) 

vorliegt oder sich das Kind in Quarantäne befindet.  

 Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, starkem 

Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, Erbrechen oder 

Durchfall haben keinen Zugang zur Kindertagesbetreuung.  

 Die Kita ist berechtigt, in diesem Sinne erkrankte Kinder von ihren 

Sorgeberechtigten abholen zu lassen und einen Arztbesuch anzuregen.  

(Anhang: Formular: Ausschluss Betreuung in der Gemeinschaftseinrichtung)                           

3. Personaleinsatz 

 Beschäftigte, die COVID-19 typische Krankheitszeichen (z.B. Fieber, 

Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, 

Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) aufweisen, müssen zu Hause 

bleiben und dürfen nicht eingesetzt werden. 

 Hatte eine für die Kinderbetreuung vorgesehene Person in den letzten 14 

Tagen vor dem geplanten Einsatz Kontakt zu einer bestätigt COVID-19-

infizierten Person, darf diese vorgesehene Person die Einrichtung nicht 

betreten. Es sind die Empfehlungen des RKI zum Umgang mit 

Kontaktpersonen zu beachten. 

 Der Einsatz von schwangeren Beschäftigten in der Kita ist nicht zulässig. 

Die Infos zum Mutterschutz im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

SARSCoV-2/COVID-19 sind zu beachten. 

 Insbesondere für Beschäftigte, die ein höheres Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf aufweisen, kann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

eine geeignete Schutzmaßnahme darstellen.  
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 Der Einsatz dieser Beschäftigten ist in Absprache mit dem Träger der Kita 

individuell zu klären. 

 Zeigen sich während der Betreuung der Kinder COVIG-19-typische 

Krankheitssymptome (Fieber, starker Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, 

Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall) bei Beschäftigten, ist die 

Arbeitstätigkeit sofort zu beenden und beim Hausarzt abzuklären. 

 Praktikanten in der Einrichtung (Jahrespraktikanten, Praktikanten der 

Kinderpflegeausbildung, Schulpraktikanten)                               

Bei Eintritt in das Praktikum muss eine aktuelle Corona Testung vorgelegt 

werden. Während der Praktikumszeit sollten ebenfalls regelmäßig Corona 

Testungen durchgeführt werden.  

4. Allgemeine Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen 

 Hinweis auf Abstandsregelung von 1,5m bis 2m für Beschäftigte und Eltern 

 Hinweise auf Maskenpflicht durch Aushang an den Eingangstüren 

 Desinfektionsmittelspender zur Händedesinfektion für Eltern im jeweiligen 

Eingangsbereich (Krippe & Kindergarten) 

 Bringen und Abholen (Einhalten der Abstandregelung, zügige Übergabe der 

Kinder im jeweiligen Eingangsbereich, Erwachsene tragen Nasen-Mund-

Masken) 

 Jedes Kind bringt seine eigene Trinkflasche & Brotzeit mit 

 Feste Gruppenzuordnung des Personals 

 Für Kitabeschäftigte bzw. Eltern gilt: keine Berührungen, Umarmungen und 

kein Händeschütteln 

 Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife (nach kitaeigenen 

Hygieneplan) 

 Häufiges Händewaschen mit Seife vor allem beim Ankommen in der Kita, 

vor den Mahlzeiten und nach dem Toilettengang 

 Für Kitabeschäftigte ist die Einhaltung eines Hautschutzplanes zu 

berücksichtigen. 

 Husten- und Nies-Etikette: Beim Husten und Niesen von anderen Personen 

bzw. Kindern wegdrehen. Benutzung von Einmaltaschentüchern auch zum 

Husten und Niesen, regelmäßige Entsorgung im verschließbaren Hausmüll. 

Alternativ: Niesen und Husten in die Ellenbeuge 

 Alle Mitarbeiter sollten, wenn möglich ihre persönlichen Gegenstände wie 

z.B. Trinkgefäße und persönliche Arbeitsmaterialien verwenden. 

 Besucher, Lieferanten usw. haben in unserer Kita eine MNB zu tragen. 



 

Kinderhaus Bärnau - Schutz- und Hygienemaßnahmenkonzept                                September 2020 

 Eltern haben ebenfalls in der Kita, beim Bringen und Abholen des Kindes 

eine MNB zu tragen. 

 Fachdienste und Therapeuten sollen auch eine MNB tragen 

-> die jeweiligen Hygienekonzepte der Lebenshilfe Mitterteich, Zweigstelle 

Tirschenreuth, sowie das Hygienekonzept der MSH Landkreis Tirschenreuth 

sind zu berücksichtigen bzw. umzusetzen. (Siehe Anhang) 

5. Raumkonzept 

 Die Bring- und Abholsituation ist so zu gestalten, dass Kontakte möglichst 

reduziert werden. 

 Die Kinder werden vorzugsweise in ihrer Stammgruppe betreut bzw. 

werden die Gruppen möglichst nicht durchgemischt. Auch am Nachmittag 

sind zwei Gruppen zu bilden die an den Buchungszeiten der Mittags- und 

Nachmittagsbetreuung angeglichen werden. 

 Jede Stammgruppe benutzt nur ihren eigenen Wasch- und 

Toilettenbereich. (Kennzeichnung durch Gruppensymbole an Waschbecken 

und Toilettentüren) 

 Zur Betreuung der Kinder wird vor allem auch der Außenbereich stark 

genutzt. 

 Konkrete Regelungen für die Nutzung des Gruppengartens sowie des 

allgemeinen Außenbereiches (Kigagarten) z.B. verschiedene Spielzeiten, 

verschiedene Spielbereiche können vermeiden, dass zu viele Kinder zeitgleich 

den Außenbereich nutzen. 

 Natur- und Entdeckertage, Wanderungen und Spaziergänge, allgemeine 

Ausflüge in der näheren Umgebung werden verstärkt durchgeführt um die 

Gruppen im Kinderhaus zu entzerren (auf Abstandsgebot zu Kita-fremden 

Personen ist zu achten) 

 Wechselseitiger Gebrauch von Alltags-, Spiel- und Gebrauchsmaterial 

zwischen den Gruppen ist möglichst zu vermeiden. Vor Aufnahme neuer 

Kinder oder der Bildung neuer Gruppen ist eine Reinigung durchzuführen. 

 Singen- und Bewegungsspiele finden vorzugsweise im Freien statt. 

 In Schlafräumen sollten die Abstände zwischen den Betten möglichst groß 

sein. Vor und nach der Nutzung des Schlafraumes ist für eine ausreichende 

Belüftung zu sorgen. 

 Räumlichkeiten, die von verschiedenen Gruppen zeitversetzt genutzt 

werden, sind vor dem Wechsel zu lüften und benutzte Materialien zu 
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reinigen. (z.B. Funktionsräume, Wasch- und Toilettenbereich, 

Mittagessensraum, Ruheräume) 

6. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

 Bei der Bring- und Abholzeit bzw. beim Betreten des Kinderhauses, sind 

die Eltern und Personensorgeberechtigen verpflichtet, eine MNB zu tragen. 

Es wird darum gebeten, die Kinder zügig in der jeweiligen Gruppe 

abzugeben bzw. dort abzuholen und umgehend wieder die Einrichtung zu 

verlassen.  

 Die Eltern und Personensorgeberechtigten werden durch einen Elternbrief 

über wichtige Infos und Vorgehensweisen im Krankheitsfall des Kindes 

informiert. (Elternbrief im Anhang) 

 Gemäß unserem Auftrag werden wir weiter eine enge Kooperation mit den 

Eltern pflegen und gemeinsam zum Wohle der uns anvertrauten Kinder 

arbeiten.  

 Deshalb werden wir: 

-    neue Formen der Kontaktpflege entwickeln 

-    eine an den Bedürfnissen der Eltern orientierten Alltagsbegleitung 

weiter pflegen, gestalten und ausbauen 

 Anstehende Elterngespräche können alternativ durchgeführt werden. 

 Die Eingewöhnung neuer Kinder wird von den Eltern und Beschäftigten 

gemeinsam durchgeführt. Eltern tragen hierbei eine MNB. 

7. Pädagogische Arbeit 

 Bei der pädagogischen Arbeit mit den Kindern werden wir darauf achten, 

dass keine angeleiteten Aktivitäten durchgeführt werden, bei denen die 

Kinder in engen Körperkontakt zueinander oder zu den Betreuungspersonen 

kommen. Es ist jedoch nicht realistisch, Abstandsgebote zwischen den 

Kindern durchzusetzen oder auf erforderlichen körperlichen Kontakt bzw. 

körperliche Nähe der Betreuungspersonen zu den Kindern gänzlich zu 

verzichten. 

 

 Ritualisierung und Thematisierung von Schutz- und Hygienemaßnahmen. 
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 Sachliches und altersentsprechendes thematisieren und aufklären über die 

aktuelle Krisenlage. 

 Vermittlung positiver Sichtweisen im Hinblick auf das Virus – gemeinsam 

mit den Kindern Strategien entwickeln wie man gut mit dem Virus leben 

und umgehen kann. 

 Wir-Gefühl stärken - wie können die Kinder trotz der aktuellen Lage 

miteinander in Kontakt bleiben? Was können sie für einander tun? 

 Vorkurs Deutsch, heilpädagogische, medizinisch-therapeutische 

Förderangebote werden unter Abstimmung aller Beteiligter und unter 

Wahrung des Infektionsschutzes durchgeführt.                           

Für den Vorkurs wird eine feste Gruppe gebildet, die sich einmal 

wöchentlich trifft. Zwei Erzieherinnen übernehmen, im 14 tägigen Wechsel, 

falls dies durch das Infektionsgeschehen möglich, mit dem Kooperations-

partner Schule - Rektorin der Grundschule – den Vorkurs 

 Erstellte Hygienekonzepte von MSH-, Frühförderung- und Fachdienst 

fließen in unseren pädagogischen Alltag mit ein. (siehe Konzepte im 

Anhang) 

Die Betreuung der Kinder erfolgt grundsätzlich in den regulären, jeweiligen 

Buchungszeiten, wenn nicht im Einvernehmen mit den Eltern eine andere 

Regelung getroffen wird.  

8. Lebensmittelhygiene 

 Die Essenseinnahme erfolgt in fest zusammengesetzten Gruppen. Durch 

zeitlich versetzte Essenseinnahme wird der Abstand zwischen den 

Kitagruppen vergrößert. (Krippe – Kindergarten – Schulkinder) 

 Die Kinder halten während der Essenseinnahme den Mindestabstand ein.  

 Im Speiseraum wird der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten und bei der 

Essensausgabe wird durch das Personal eine MNB getragen.  

 Die Ausgabe der Speisen erfolgt ausschließlich über unsere Haushaltshilfe. 

 Für das päd. Personal gelten die allgemein gültigen Hygienestandards und 

darüber hinaus das Tragen einer MNB. 

(siehe kitaeigenes Hygiene- und Schutzkonzept für das Mittagessen) 

 

 Vom Mitbringen eigener Speisen ist abzusehen 

 Jedes Kind bringt seine eigene Trinkflasche und Brotzeit mit. 
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 Die Schulkindbrotzeit findet für die VSK einmal wöchentlich im Freien – 

Außenbereich des Kindergartens - statt. Auch hierfür bringen die Kinder 

ihre eigene Trinkflasche und Brotzeit mit. 

 Bei Geburtstagsfeiern in den Gruppen ist von selbstzubereiteten Speisen 

von zu Hause Abstand zu nehmen.                               

Alternativ: abgepackte Artikel, die das Geburtstagskind an die anderen 

Kinder austeilt. 

Unser Schutz- Maßnahmenplan und Hygienekonzept wurde eigens für unser 

Kinderhaus erstellt und an den Corona - Rahmen- & Hygieneplan des Stmas vom 

September 2020 angelehnt. 

Die Beschäftigten werden über den Corona Rahmen- und Hygieneplan, sowie über 

das erstellte kitaeigene Hygiene- Schutz- und Verhaltenskonzept, unterrichtet 

und ggf. eingewiesen. Die Teilnahme wird dokumentiert 

(Teilnahmedokumentionsliste im Anhang) 

Das päd. Personal wird darauf hingewiesen, sich regelmäßig bei den Tür- und 

Angelgesprächen nach dem Gesundheitszustand der Kinder zu erkundigen. 

Sollte sich das Infektionsgeschehen innerhalb des Landkreises binnen 7 Tagen stark 

erhöhen, sind wir verpflichtet, das 3-Stufen-Modell von Zugangs- und 

Hygienemaßnahmen des Stmas umzusetzen. 

Wir tun unser Möglichstes, um es allen Kindern, Eltern und auch für die 

Mitarbeiter so angenehm und unkompliziert wie möglich zu machen. 

Diese Vorgaben werden ständig überprüft, den aktuellen Gegebenheiten angepasst 

und erweitert. 
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Anhänge: 

 Elternbrief & Bestätigung – Vorgehen im Krankheitsfall 

 Formular: Ausschluss Betreuung in der Gemeinschaftseinrichtung 

 Allgemeine Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Kindern mit 

Erkältungssymptomen  

 Teilnehmerliste – Belehrung/ Unterweisung für Rahmen-Hygieneplan Corona 

 Notfallplan für die Einrichtung 

 Hygienekonzept Zweigstelle Tirschenreuth 

 Hygienekonzept MSH im Landkreis Tirschenreuth 

 Elternbrief zur Information bzgl. unseres hausinternen Schutz- und 

Hygienemaßnahmenkonzept 

 Elternbrief – Infos über aktuelle Coronavorschriften des Landkreis 

Tirchenreuth Stufe „Rot“ 


