
 

 

Handreichung zum Umgang mit dem Corona Virus  

 

1. Empfehlungen zur Gruppengröße und zur personellen Besetzung: 
 Die Anzahl der in der jeweiligen Gruppe betreuten Kinder ist möglichst gering zu 

halten 

 Die Kinder sind in festen Gruppen eingeteilt und ein Durchmischen dieser ist 

unbedingt zu vermeiden 

 Die Betreuung der Kinder erfolgt durch feste und nur einer Gruppe zugeteilten 

pädagogischen Fachkräfte. Ein Wechsel ist möglichst gering zu halten und eine 

Durchmischung des Personals ist zu vermeiden. 

 Auf gruppenübergreifende Angebote wird in der jetzigen Zeit selbstverständlich 

verzichtet 

 

2. Regelungen zur Mund-Nasen-Bedeckung: 
 Für Kinder besteht keine Maskenpflicht in der Eichrichtung, da das Risiko eines 

unsachgemäßen Umgangs zu hoch ist 

 Die Beschäftigten können situationsbedingt eine Maske tragen, z.B. wenn die 

Abstandsempfehlungen (mindestens 1,5 Meter) vorhersehbar und planbar nicht 

eingehalten werden können. 

 Es gibt allerdings keine Empfehlung zum generellen Tragen von Mund-

Nasen-Bedeckung in der Einrichtung 

 

Aufstellung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung: 

Situation: Mund-Nasen-Bedeckung: 

Beschäftigte im Kontakt mit Eltern, 
z.B. in der Bring- und Abholsituation 

Ja 

Eltern im Kontakt mit Beschäftigten, 
z.B. in der Bring- und Abholsituation 

Ja 

Beschäftigte im Kontakt untereinander, 
z.B. im Rahmen von Teamsitzungen 

Nein 
(nur, wenn die   Abstandsempfehlungen nicht 
eingehalten werden können) 

Beschäftigte im Kontakt mit Externen, 
z.B. Getränkelieferant und Bäcker 

Ja 

Kinder im Kontakt untereinander Nein 

Beschäftigte im Kontakt zu Kindern Nein 

 

Auf die pädagogisch erforderliche (körperliche) Nähe zum Kind (z.B. Trösten) ist auch in der 

derzeitigen Zeit nicht zu verzichten. 

 

 

 

 



 

 

3. Verhaltensregelung als Orientierung: 

 
Hygiene- und Verhaltensregeln für Eltern und Kinder: 

 Desinfektion der Hände: Nach Betreten der Einrichtung sind die Hände mit 

entsprechend bereitgestelltem Desinfektionsmaterial zu desinfizieren (diese 

Regelung gilt nicht für Kinder) 

 Sonderregelung für Kinder: Nach Eintritt in die Einrichtung sind die Hände 

gründlich und mit Seife zu waschen (mind. 20 Sek.) 

 Die Kinder sind möglichst von der gleichen bring- und abholberechtigten Person in 

der Einrichtung abzugeben bzw. abzuholen, um einen ständigen Wechsel vermeiden 

zu können. 

 Kita I: Zum Betreten der Einrichtung sind die jeweiligen Haupteingänge der beiden 

Bereiche zu nutzen (abhängig davon, in welchen Räumlichkeiten sich die jeweilige 

Gruppe des Kindes befindet). Zum Verlassen der Einrichtung ist der Ausgang im Foyer 

zu nutzen. 

 Kita II: Zum Betreten der Einrichtung ist der Haupteingang zu nutzen. Das Verlassen 

der Einrichtung erfolgt durch den Ausgang im hinteren Bereich der Einrichtung 

            Hygiene- und Verhaltensregeln für die Beschäftigten: 

 Die Beschäftigten haben untereinander die Abstandsempfehlung von 1,5 Metern zu 

wahren und sind dazu verpflichtet die bekannten Hygieneregelungen einzuhalten: 

 Regelmäßiges und gründliches Waschen der Hände mit Seife (mind. 20 

Sekunden) 

 Desinfektion der Hände (z.B. nach dem Wickeln etc.) 

 Es ist darauf zu achten, die Hände aus dem Gesicht fernzuhalten 

 Husten und Niesen nach Vorschrift (in die Armbeuge und nicht in die Hand) 

 Wickelauflagen sind nach jedem Wickelvorgang zu desinfizieren (wie auch 

im Regelbetrieb üblich) 

 Regelmäßiges Reinigen bzw. Desinfizieren von Lichtschaltern und 

Toilettenspülknöpfen (Kinder- und Personaltoilette) durch die Beschäftigten 

 Regelmäßiges Lüften der Räumlichkeit (mind. alle 60 Minuten für 10 Minuten) 

 Arbeitsmaterialien sind nach Möglichkeit personenbezogen zu nutzen. Ist dies nicht 

möglich, ist eine regelmäßige Desinfektion erforderlich (insbesondere vor der 

Übergabe an weitere Personen). 

 Funktionsräume (Wasch- und Toilettenbereiche, Küchen, Ruheräume) sowie die 

jeweiligen Außenbereiche sind zeitversetzt zu nutzen.  

 Räumlichkeiten, die von allen Gruppen genutzt werden (Turnraum) sind nach der 

Nutzung durch eine Gruppe zu desinfizieren und gut zu lüften. 

 Die Essensausgabe bei den Mahlzeiten erfolgt durch eine pädagogische Fachkraft, 

und auch das Abräumen wird durch diese übernommen. 

 Die Küchenkraft ist für das Eindecken der Tische und für die Zubereitung der 

Mahlzeiten zuständig, sowie für die Einhaltung von Hygieneregelungen im 

Küchenbereich (Reinigen der Tische und Stühle, Desinfizieren von Türklinken) 

 Weitere Schutzmaßnahmen können individuell und nach Bedarf vereinbart und 

eingesetzt werden. 

 



 

 

 

4. Umgang mit dem Auftreten von Krankheitsanzeichen: 

 
 Personen und Kinder mit Krankheitssymptomen der Atemwege oder Fieber haben 

sich generell nicht in der Einrichtung aufzuhalten. 
 Kinder sind mit Auftreten von Krankheitsymptomen (Fieber, Schnupfen, Husten 

oder Niesen) unverzüglich von den erziehungsberechtigten Personen abzuholen. 

Ein Abklären der Symptomatik beim Kinderarzt ist erforderlich. 
 Gleiches gilt für die Beschäftigten. Die Arbeitstätigkeit ist sofort zu beenden und eine 

Vorstellung bei einem entsprechenden Arzt ist notwendig. Die Fachleute entscheiden 

dann über die weitere Vorgehensweise. 
 Des Weiteren dürfen Kinder die Einrichtung nur besuchen, wenn diese und 

Angehörige des gleichen Hausstandes: 
 nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit 

infizierten Personen 14 Tage vergangen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


