
Hygienekonzept  AWO Kindergarten Spatzennest Mai 2020 

Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie ist es von zentraler Bedeutung, 

dass Hygieneregeln, die bereits seit langem ein selbstverständlicher 

Bestandteil unserer Arbeit sind, streng eingehalten werden müssen. 

Folgende Maßnahmen sind wichtig: 

Allgemein: 

Voraussetzung der Notbetreuung ist immer, dass das Kind 

• keine Krankheitssymptome aufweist, dabei geht es nicht nur um Symptome einer 
Erkrankung an COVID-19, sondern um Krankheiten jeglicher Art. Kranke Kinder ge-

hören nicht in eine Kindertageseinrichtung, dies gilt in normalen Zeiten und erst 
recht in Zeiten der Corona-Pandemie. Derzeit ist es daher explizit verboten und der 

Besuch trotz Krankheitssymptomen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. 

• nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus infizierten Personen steht bzw. seit dem 
Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und das Kind keine Krank-

heitssymptome aufweist, und  

• keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt. 

Quelle: https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php 

 

Personal:  

• Die Mitarbeiter tragen in der Bring- und Abholzeit eine Maske. Ebenso 

bei Kontakt mit Dritten (Caterer, Handwerker) 

• In der Arbeit mit den Kindern steht es dem Personal frei, eine Maske zu 

tragen. Es ist aber nicht verpflichtend.  

• Mitarbeiter mit Erkältungssymptomen bzw. Kontakten zu Erkrankten 

kommen nicht in die Einrichtung.  

• Die Abstandsregelungen werden untereinander und mit Eltern und 

Publikumsverkehr eingehalten. 

• Die Mitarbeiter achten auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen. 

• Beobachtung des Gesundheitszustandes der Kinder sowie des 

Personals, um rechtzeitig Krankheitssymptome zu bemerken. 

Entwickeln Kinder im Laufe des Tages Krankheitssymptome, werden 

diese von anderen Kindern getrennt und die Eltern zur zeitnahen 

Abholung aufgefordert. 

• Die Mitarbeiter üben mit den Kindern alters- und 

entwicklungsangemessen die erforderlichen Maßnahmen ein 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php


 

Eltern: 

• Bei Eintritt in den Kindergarten bitte Hände desinfizieren (nur die 

Erwachsenen!) Ein Desinfektionsmittel steht für Sie im Eingangsbereich 

bereit. 

• Bitte tragen Sie Mundschutz 

• Wir bitten, dass nur ein Elternteil die Kinder bringt bzw. abholt. Bitte nur 

kurze Infogespräche an die Erzieher weitergeben. Längere Gespräche 

bitte nur mit einem Termin oder über das Telefon.  

• Gruppenräume und Waschräume bitte nicht betreten! 

• Halten Sie Abstand von anderen Eltern  

• Bitte halten sie sich so kurz wie möglich im Kindergarten auf. 

• Bitte achten Sie darauf, sich gut in der Garderobe zu verteilen. Wenn 

zu viele gleichzeitig in der Garderobe sind, bitte draußen warten. 

 

Kinder: 

• Für die Kinder besteht keine Mundschutzpflicht.  

• Es gibt neue Rituale für Begrüßung und Verabschiedung auf Abstand 

• Niesen oder Husten in die Armbeuge 

• Augen, Nase und Mund nicht berühren 

 

Das ist uns noch wichtig: 

 

Es ist bei der Betreuung von Kindern nicht möglich, die Abstandsregel 

konsequent einzuhalten. Vielmehr gibt es Körperkontakt in Pflege- und 

Ankleidesituationen sowie in der Beziehungs- und Bindungsarbeit. Sehr junge 

Kinder benötigen zudem die Kommunikation über Körpersprache 

einschließlich Mimik. Das Distanzgebot kann somit nicht so beachtet werden, 

dass das Risiko einer Infektion vollständig ausgeschlossen werden kann. 

Daher gilt ein besonderer Schutz den Mitarbeitern der Risikogruppen und mit 

Vorerkrankungen. 


