
Hygiene Konzept  

Bitte beachten Sie, dass sich im Windfang max. 2 Erwachsene befinden! 

Alle Eltern die länger als 30 min. in der Einrichtung verweilen (Eingewöhnung, 

Elterngespräche usw.), müssen unaufgefordert den Impfstatus, die Bestätigung 

über die Genesung oder ein negatives Testergebnis vorzeigen. 

Wichtig für die Eltern! 

 Bei Eintritt in die Kita bitte Hände desinfizieren (nur die Erwachsenen!)  

 Alle Erwachsenen tragen weiterhin einen medizinischen Mundschutz! 

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

 Wir bitten, an die Fachkraft nur kurze Info`s weiterzugeben. 

 Längere Gespräche bitte nur mit einem Termin oder über das Telefon 

 Bitte beachten Sie den Mindestabstand von 1,5 m! 

 Gruppenräume und Waschräume bitte nicht betreten! Ausgenommen El-

tern die zur Eingewöhnung anwesend sind! 

 Versuchen Sie sich selbst bei der Bring – und Abholzeit zu staffeln. 

 Wir nehmen nur gesunde Kinder! Bei Krankheitssymptomen muss Ihr 

Kind zu Hause bleiben! (siehe Elterninfo vom Bayrischen Landesamt für Gesundheit 

und Lebensmittelsicherheit)  

 Bei gelber Ampel vom LRA wird überlegt, die Kita für Eltern zu schließen 

und die Kinder wieder an der Tür entgegen zu nehmen. 

 

Wichtig für die Kinder! 

 Begrüßung und Verabschiedung mit Blickkontakt und einem Lächeln 

 Hände waschen vor der Übergabe an die Fachkraft / vor dem Essen und 

nach dem Essen / nach dem Spielen im Garten / nach jedem Toiletten-

gang / vor dem nach Hause gehen! 

 Maximal 5 Kinder im Bad 

 Gruppenwechsel wieder möglich! 

 Aktionsecke im Flur -   max. 4 Kinder 

 Brotzeit in der Gruppe und im Flur an allen Tischen wieder möglich. 

 Die Brotzeit wird nicht mit anderen Kindern geteilt! 



Wichtig für das Personal! 

 Vor Beginn der Arbeit Hände waschen und desinfizieren 

 Während der Arbeitszeit regelmäßig die Hände waschen 

 Abstand zu den Kollegen/innen halten (1,5m) 

 Während der Arbeitszeit im Haus Mundschutz tragen, im Außenbereich 

kann er abgesetzt werden 

 Sobald der Kontakt zu Kindern weniger als 1,5m ist im Außenbereich, 

Mundschutz aufziehen. 

 Bei Gesprächen in der Bring und Abholzeit mit Eltern Mundschutz tragen! 

 Nur kurze Info`s an die Eltern weitergeben / längere Gespräche über Ter-

mine oder Telefonate 

 Pause max.  4 Personen im Personalraum, wenn möglich gestaffelt und an 

der frischen Luft 

 Verstärkte Nutzung des Außenbereiches bzw. Spaziergänge mit den Kin-

dern 

 

Wichtig für externe Personen! 

 Alle Personen tragen einen medizinischen Mundschutz! 

 Alle externen Personen tragen sich in die Liste am Eingang ein oder be-

nutzen die Luca App 

 Alle desinfizieren sich Ihre Hände bevor Sie die Kita betreten. 

 Melden sich danach im Büro an! 

 

Eingewöhnung! 

 Alle Eltern zeigen den Mitarbeitern unaufgefordert die Impfbestätigung, 

die Bestätigung über die Genesung oder das negative Testergebnis vor 

 Die Fachkräfte staffeln die Eingewöhnung der Kinder so, dass nicht mehr 

als 2 Personen zusätzlich im Raum sind 

 Den Eltern wird ein fester Platz zu gewiesen 

 Sie tragen den medizinischen Mundschutz! 

 Bei Trennung warten die Eltern im Personalraum (max. 4 Personen), 

im Außenbereich ist es auch möglich 



 Während der Eingewöhnung ist es gestattet den Wickelbereich zu betre-

ten 

 Es wird darauf geachtet, dass kein anderes Kind auf der Toilette oder auf 

dem Wickeltisch ist 

 Beim Wickeln tragen alle Mundschutz und Handschuhe! 

 

Reinigung und Desinfektion! 

 Handkontaktflächen werden häufiger am Tag gereinigt! (Küchenkraft und 

Personal) 

 Regelmäßige Reinigung der Materialien und Räume (siehe Putzplan) 

 

Belüftung! 

 Regelmäßiges Lüften (alle 2 Stunden) 

 Zusätzlich durch Lüftungsgeräte im Flurbereich und in der Turnhalle 
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