Hygieneschutzkonzept: AWO Kindergarten Spatzennest Gerlenhofen

Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Mitarbeiter*innen des Kindergartens, den
Kindern, Eltern und dem Publikumsverkehr. Der Hygieneplan ist jeweils aktualisiert an der
Elterninfowand und auf der Homepage zu finden.

Das Personal trägt ganztags eine MNS-Bedeckung, wenn der
Mindestanstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Bei Elternkontakten,
bei Kontakten zu Fachdiensten und zu Besuchern wird eine FFP2-Maske
getragen.
• Regelmäßiges Händewaschen
• Stündliches Lüften
• Mit den Kindern Händewaschen (beim Ankommen, vor dem Morgenkreis,
vor und nach den Mahlzeiten, Toilettengang, nach Bedarf)
• Einhaltung der festen Gruppen statt dem offenen Konzept
• Personal kann gruppenübergreifend an den Randzeiten arbeiten
• Bei einem Wechsel in einen anderen Raum wird dieser Raum gelüftet und
die Oberflächen werden gereinigt. Zum Beispiel: Turnhalle, Lernwerkstatt,
Puppenecke.
• Essen so organisieren, dass die Kinder keinen Austausch haben (Extra
Schüsseln, Essensentnahme der Kinder nur durch eigenen Löffel etc.),
Mahlzeiten werden in festen Gruppen eingenommen
• Mittagessen: Personal trägt Handschuhe und Mundschutz
• Kontaktflächen täglich reinigen (Türklinken + Spülknöpfe)
• Untereinander im Team Abstand halten
• Teamsitzungen finden über Zoom-Meetings statt, nicht im direkten
Kontakt
• Tür- und Angelgespräche kurzhalten, dazu ins Freie gehen
• Elterngespräche telefonisch oder per Zoom-Meeting
• Möglichst viel im Freien sein mit den Kindern
Mitarbeiter*innen mit Erkältungssymptomen bzw. Kontakten zu Erkrankten
melden sich umgehend per Telefon bei der Leitung.
Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen wie Schnupfen und gelegentlichen
Husten ohne Fieber, darf nach 48 Stunden, sofern kein Fieber entwickelt wurde,

wieder gearbeitet werden. Nach der Vorlage eines negativen Corona Tests ist
das Personal schneller einsatzbereit.

Die Leitung und das Team sichern
• die Einhaltung der Hygienemaßnahmen,
• die Desinfektionsmöglichkeit im Eingangsbereich des Hauses,
• die Abstandsregelungen

Eltern
Folgende Regelungen müssen die Eltern beachten:
• Bei der Bring- und Abholzeit ist ein Tragen einer MNS-Bedeckung der
Pflicht.
• Abstand halten von anderen Eltern und vom pädagogischen Personal ist
einzuhalten
• nur alleine zum Bringen und Abholen kommen, Abstand halten
• Geschwister dürfen nur dabei sein, wenn eine Betreuung außerhalb des
Hauses nicht gewährleistet werden kann
• sich so kurz wie möglich im Kindergarten aufhalten und so wenig wie
möglich berühren
Während der Notbetreuung (Stand Februar) betreten die Eltern nicht das
Haus, sondern übergeben die Kinder im Eingangsbereich
• Eingewöhnung kann stattfinden, nur eine feste Betreuungsperson betritt
die Einrichtung und hält sich im Elterncafe auf. Das Tragen einer
FFP2Maske ist Pflicht.
• Gebrauch von unserem Desinfektionsmittel im Eingangsbereich machen
• telefonisch jederzeit erreichbar sein
Kranke Kinder im Kindergarten in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Halsoder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in
die Kindertagesbetreuung. Die Wiederzulassung zur
Kindertagesbetreuung nach einer Erkrankung ist erst wieder möglich, sofern das Kind bei
gutem Allgemeinzustand mindestens 48 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen
und gelegentlichen Husten) ist. Wenn Kinder, von Eltern abgeholt werden, wird dies
dokumentiert und die Eltern sollten zu einem Arztbesuch angeregt werden.

Besucher
• Dürfen nicht unaufgefordert den Kindergarten betreten
• Externe, die die Einrichtung betreten werden von der Leitung bzw. der
Stellvertretung in eine Liste eingetragen
• Das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht, ebenso das desinfizieren der
Hände am Desinfektionsständer im Eingangsbereich
• Fachdienste betreten nach Absprache die Einrichtung und halten sich in
einem separaten Raum auf
• Schul- oder Schnupperpraktikas sind derzeit nicht möglich
• Gespräche mit Lehrern finden per Zoom-Meeting statt

Veranstaltungen
aller Art finden nicht statt

Das jeweils aktualisierte Hygienekonzept wird von allen Teammitgliedern
gelesen und unterschrieben. Die Eltern erhalten es jeweils mit der KitaApp und
unterschreiben ebenfalls.

