Hygiene - Konzept für das Kindergartenjahr 2020 im
Kindergarten Schulberg
Aktualisiert: 22.02.2021
folgende Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz sind zu beachten

Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen
Der Zutritt in den Kindergarten Schulberg und in die Gruppenräume erfolgt weiterhin über das
Außengelände zu den einzelnen Gruppenräumen.
Die Eltern geben ihre Kinder an der Gruppentür ab, ohne das Gebäude zu betreten.
Im gesamten Kindergarten inklusive Außenbereich besteht für Erwachsene bis auf weiteres
eine Maskenpflicht. Kindergartenkinder sind von dieser Maskenpflicht befreit.
Die Abstandsregel von 1,50 m ist im gesamten Bereich des Kindergartens auch in den Räumen und
insbesondere in den Fluren unbedingt einzuhalten. Gilt nur für Zutrittsberechtigte.
Auf die Husten- und Niesetikette ist dringend zu achten (Schnupfenplan)
Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsspender zur Verfügung. Beim
Betreten der Einrichtung sind die Hände zu desinfizieren. Gilt nur für Zutrittsberechtigte.
Hinweise zu den Hygienevorschriften befinden sich in den Gruppenräumen und im
Eingangsbereich.
Alle Mitarbeiter sind in Bezug auf Hygienemaßnahmen geschult und ausreichend informiert.
Umgang mit erkrankten Personen:
Personen mit Krankheitssymptomen wie Fieber oder Husten dürfen den Kindergarten nicht
betreten. Auch die Mitarbeitenden sind verpflichtet bei
entsprechenden Symptomen zu Hause zu bleiben.
Für Personen, die zur Risikogruppe gehören, erfolgt der Besuch des Kindergartens in eigener
Verantwortung.
Auf dem Außengelände ist darauf zu achten, dass keine Personenansammlungen entstehen.
Die Gruppenräume werden ausreichend belüftet und es stehen Handdesinfektionsflaschen bereit.

Toilettenräume dürfen nur von jeweils einer Person zurzeit betreten werden. Ausnahme Kinder mit
Begleitperson.
Vor und nach der Benutzung sind die Hände vor dem Toilettenraumeingang zu desinfizieren.
Auf gründliches Händewaschen nach Toilettennutzung wird seitens der Mitarbeiter
hingewiesen. Zusätzlich ist ein entsprechender Aushang in den Toilettenräumen

angebracht.
Die Kinder werden nur in ihren Gruppenräumen betreut, eine Mischung der verschiedenen Gruppen
geschieht insbesondere nach der Mittagszeit bei den Ganztagskindern. Gruppenübergreifende
Kontakte der Kinder untereinander sind möglichst zu vermeiden. Insbesondere beim Mittagessen
wird auf Einhaltung der Abstände und die Hygienemaßnahmen geachtet. Das Mittagessen wird
zwei Gruppen eingenommen.
Die Nutzung des Außengeländes findet von allen Gruppen gleichzeitig statt.
Es stehen für alle ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereit und
werden regelmäßig aufgefüllt. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und
Toilettenpapier sind vorhanden.
Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen vor, während und nach der Betreuungszeit:
Mehrmals täglich werden Türklinken und -griffe, Türen, Tische, Stühle, Lichtschalter desinfiziert
usw. gereinigt
Sobald alle Personen die Räume verlassen haben, werden alle Flächen gereinigt und
desinfiziert.
Sprachförderung findet unter Beachtung der Hygienemaßnahmen weiter statt.
Den Anweisungen des Personals ist grundsätzlich Folge zu leisten, bitte halten Sie sich an die
Hygienemaßnahmen und halten Sie sich ebenfalls an die Maskenpflicht innerhalb der
Räumlichkeiten

