Hygieneschutzkonzept: AWO Kindergarten Spatzennest Gerlenhofen

Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Mitarbeiter*innen des
Kindergartens, den Kindern, Eltern und dem Publikumsverkehr.

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)
• Kontaktflächen täglich reinigen (Türklinken + Spülknöpfe)
• Teamsitzungen finden statt unter den 3G-Regeln. Mitarbeiter
die weder geimpft noch genesen sind, testen sich 3-mal pro
Woche selbst.
Mitarbeiter*innen mit Erkältungssymptomen bzw. Kontakten zu
Erkrankten melden sich umgehend per Telefon bei der Leitung.
Die Leitung und das Team sichern
• die Einhaltung der Hygienemaßnahmen,
• die Desinfektionsmöglichkeit im Eingangsbereich des Hauses,
• die Abstandsregelungen

Eltern
• Bis auf Weiteres betreten Eltern nur in Ausnahmefällen die
Einrichtung
Bitte klingeln, wir helfen den Kindern in der Garderobe

• Bei der Bring- und Abholzeit ist ein Tragen einer MNSBedeckung der Pflicht, sollten Sie das Haus aus wichtigem
Grund betreten müssen, tragen Sie bitte eine FFP2 Maske
• Abstand halten von anderen Eltern und vom pädagogischen
Personal
• Geschwister dürfen nur dabei sein, wenn eine Betreuung
außerhalb des Hauses nicht gewährleistet werden kann
• Gebrauch von unserem Desinfektionsmittel im Eingangsbereich
machen
• Elterngespräche unter Einhaltung der 3G-Regel, telefonisch
oder per Zoom-Meeting
• telefonisch jederzeit erreichbar sein
• Eingewöhnung kann stattfinden, nur eine feste
Betreuungsperson betritt die Einrichtung und hält sich im
Elterncafe auf. (3G-Regel) Das Tragen einer FFP2Maske ist
Pflicht.

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 wieder möglich
(3G)
• Gespräche mit Lehrern finden statt. (3G)

Veranstaltungen
aller Art finden nicht statt

