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Musterhygieneplan Saarland zum Infektionsschutz in Kindertageseinrichtungen im Rah-

men der Corona-Pandemiemaßnahmen von der Notfallbetreuung bis zum einge-

schränkten Regelbetrieb 

 

Hierbei handelt es sich um Hinweise zur grundsätzlichen Handhabung, die im unmittelba-

rem Zusammenhang mit der Pandemie-Situation bzw. dem aktuellen Infektionsgesche-

hen zu sehen sind. In Fragen der Konkretisierung müssen sich die Träger der Kindertages-

einrichtung an die zuständigen örtlichen Gesundheitsämter wenden. Denn es ist nicht 

auszuschließen, dass sich aufgrund besonderer Gegebenheiten vor Ort oder aufgrund 

sonstiger Umstände, die an Personen anknüpfen, Fragestellungen ergeben, die aus-

schließlich aus infektionsepidemiologischer Sicht beantwortet werden können. 

Mit der schrittweisen Wiedereröffnung der saarländischen Kindertages-einrichtungen ab 

Mai 2020 ist neben der Ausgestaltung der Notbetreuung und dem Einstieg in den einge-

schränkten Regelbetrieb der Infektionsschutz für die Kindertagesstätten das oberste und 

dringlichste Ziel. Der vorliegende Musterhygieneplan ist mit dem Gesundheitsbereich, ins-

besondere auch mit den Gesundheitsämtern abgestimmt.  

In der Notfallbetreuung als auch dem eingeschränkten Regelbetrieb sind die zuständi-

gen Gesundheitsämter in Fragen der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Hy-

giene nach § 3 Gesundheitsvorsorge–VO (08.April 2013) beratend hinzuzuziehen. 

 

1. Allgemeines zur Umsetzung 

Die Schutzziele können nur erreicht werden, wenn sowohl epidemiologische, medizini-

sche und Kita-organisatorische Aspekte gleichzeitig betrachtet und mit geeigneten 

Schutzmaßnahmen belegt werden. Landesweit einheitliche Vorgaben für alle Kinderta-

geseinrichtungen, wie es der vorliegende saarländische Musterhygieneplan zum Infekti-

onsschutz vorgibt und die mit den Gesundheitsämtern abgestimmt sind, dienen als Mus-

ter zur Ergänzung zum Hygieneplan nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

aus dem Jahr 2001. Die Notfallbetreuung in den Kindertageseinrichtungen ist in den indi-

viduellen Hygieneplänen der Kindertageseinrichtungen zu berücksichtigen. 
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Dieser Musterhygieneplan berücksichtigt ausschließlich das/die Kitagebäude und das zur 

Kita gehörende Gelände, auf das sich die Aufsichtsplicht der Kindertages-einrichtung er-

streckt. Der Musterhygieneplan zum Infektionsschutz für Kindertageseinrichtungen be-

schreibt u. a. die Hygienemaßnahmen für die Bereiche Persönliche Hygiene, Raumhygi-

ene, Hygiene im Sanitärbereich, Wegeführung, Infektionsschutz im Außengelände, bei 

Spaziergängen/Ausflügen, Schlafsituation, Bring-und Abholsituationen, Esssituation, Ein-

gewöhnung, Zusammenarbeit mit Eltern, pädagogische Gestaltung der Betreuung, Zu-

sammenarbeit im pädagogischen Team sowie den Infektionsschutz im Rahmen der 

Waldkindergärten. 

Die Träger der Kindertageseinrichtungen sind dafür zuständig, die Materialien wie zum 

Beispiel Flüssigseife und Papierhandtücher in ausreichender Menge, die für die hygieni-

schen Maßnahmen nach den in diesem Plan beschriebenen Vorgaben in den einzelnen 

Kindertageseinrichtungen erforderlich sind, bereitzustellen. Die Kindertageseinrichtungen 

sollen die organisatorische Umsetzung des Infektionsschutzes im Sinne einer Ergänzung 

der Gefährdungsbeurteilung gemeinsam mit den Trägern planen und ausgestalten und 

in der täglichen Umsetzung sicherstellen. 

Als Ansprechpartner*in in den Kindertageseinrichtungen und für die Koordination der Ein-

haltung der Hygieneregeln und der Infektionsschutzmaßnahmen sollte die Leitung oder 

eine Person als Hygienebeauftragte benannt werden.  

Die Kinder sowie die Erziehungsberechtigten sind durch die Träger bzw. Fachkräfte über 

die Hygienemaßnahmen und den Infektionsschutz in den jeweiligen Kindertageseinrich-

tungen zu informieren und aufzuklären. Die Notwendigkeit der Umsetzung der Maßnah-

men ist in die pädagogische Arbeit zu integrieren. 

Es ist wichtig, dass Erwachsene bei der Umsetzung des Hygieneplans zum Infektionsschutz 

mit gutem Beispiel vorangehen und zugleich dafür sorgen, dass die Kinder die Hygiene-

hinweise und den Infektionsschutz ernst nehmen und im gesamten Kindertagesstätten-

Alltag umsetzen. Alle Beschäftigten der Kindertageseinrichtungen, die Träger, alle Kinder 

sowie alle weiteren regelmäßig in den Kindertageseinrichtungen arbeitenden Personen 

sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise zu beachten und zwingend 

weiterhin einzuhalten. 
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2. Persönliche Hygiene 

Das Coronavirus Sars-CoV-2 ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertra-

gungsweg ist die Tröpfcheninfektion und erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute 

der Atemwege und über die Augen. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die 

dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt kommen, 

eine Übertragung möglich. 

Erkrankte Personen, insbesondere mit Atemwegs- und/oder Grippe-symptomen, müssen 

zu Hause bleiben und ggf. einen Arzt zunächst telefonisch kontaktieren. 

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten: 

Bei der Umsetzung ist die Vorbildwirkung des eigenen Handelns zu beachten und das 

entsprechende pädagogische Handeln dem individuellen Entwicklungsstand der Kinder 

anzupassen. 

• Abstand halten  

• keine persönlichen Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln mit Er-

wachsenen, jedoch sind Erfordernisse, die sich in der Erzieher-Kind- Interaktion er-

geben, umzusetzen 

• Händehygiene für Beschäftigte und Kinder: regelmäßig und sorgfältig mindestens 

20 Sekunden lang die Hände mit Flüssigseife waschen (siehe Empfehlungen des 

Robert-Koch-Instituts: https://www.infektionsschutz.de /haendewaschen/), insbe-

sondere vor dem Essen, nach dem Besuch der Toilette und nach dem Aufenthalt 

im Außengelände und wenn ggf. öffentlich zugängliche Gegenstände angefasst 

wurden 

• Beschäftigte achten darauf mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die 

Schleimhäute von Mund, Augen und Nase zu berühren 

• ggf. Händedesinfektion mit Desinfektionsmittel für den Verwaltungsbereich (Perso-

nalraum und Büro) 

• Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen 

• Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge und 

größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen 

•  
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• Ergänzend zu diesem Link halten wir der guten Ordnung halber auch an dieser 

Stelle fest, dass ein regelmäßiges und gründliches Händewaschen allererste Pflicht 

ist. 

Es muss die Möglichkeit zur persönlichen Hygiene gewährleistet sein. Es ist dafür Sorge zu 

tragen, dass genügend Waschgelegenheiten mit Flüssigseife und Papierhandtüchern 

vorhanden sind. Desinfektionsmittel sind bei gründlichen Händewäschen mit Flüssigseife 

nicht notwendig. Aus Sicherheitsgründen sollten den Kindern keine Desinfektionsmittel un-

beaufsichtigt zur Verfügung gestellt werden. 

Die Hygienevorschriften, die in den Kindertageseinrichtungen gelten, sind weiterhin kon-

sequent umzusetzen. Das Verfahren der Hygienepläne (Pflege, Sauberkeit, Essen etc.) ist 

unbedingt einzuhalten. Von einem ständigen Tragen von Handschuhen im Alltag sollte 

aus Hygienegründen abgesehen werden, weil die Gefahr der Verbreitung der Erreger 

durch einen unsachgerechten Gebrauch, wie z. B. durch zu viele unvorsichtige Oberflä-

chenberührungen erhöht wird und die eigentlich beabsichtigte Schutzwirkung nicht er-

reicht wird. 

In Pflege- und Wickelsituationen, in denen es unausweichlich zu Nähe in Form von Pflege 

oder notwendigem Körperkontakt kommt, müssen ausreichende Hygieneausstattungen 

vorgehalten werden. Die Situationen, in denen es zu Nähe kommt (Trostsituation), müssen 

entsprechend gestaltet werden. Weitergehende Hinweise, die bei der Ergänzung des ei-

genen Hygieneplans berücksichtigt werden können, sind unter www.rki.de/DE/Con-

tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus 

/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile dargestellt. 

 

Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

Es gibt keine grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

(MNB) oder einer textilen Barriere im Sinne einer MNB (sogenannte community masks o-

der Behelfsmasken, z. B. Textil-masken aus Baumwolle) in den Gruppenräumen. 

Bei der Benutzung einer MNB ist die Vorbildwirkung des eigenen Handelns zu beachten 

und die entsprechenden notwendigen Erklärungen dem individuellen Entwicklungsstand 

der Kinder anzupassen. 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus
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Das Tragen von community masks oder Behelfsmasken außerhalb der Gruppenräume 

kann das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, 

kann so verringert werden (Fremdschutz). Daher darf das Tragen einer MNB auch in den 

Gruppenräumen nicht untersagt werden. Regelungen zur persönlichen Schutzausstat-

tung für vulnerable Personen sollten gesondert und individuell getroffen werden. 

Auch beim Tragen einer MNB ist unbedingt darauf zu achten, dass die vorgegebenen 

Hygienevorschriften eingehalten werden. Die MNB muss richtig über Mund, Nase und 

Wangen platziert sein. Diese ist im Besonderen bei der Ausgabe von Speisen zu berück-

sichtigen, wo das Tragen eines MNB unerlässlich ist.  

In der Essensituation kann auf das Tragen eines MNB verzichtet werden.  

 

Kommt es während des Tragens zum Kontakt der Hände mit häufig berührten Oberflä-

chen, müssen vor der Abnahme der MNB unbedingt zuerst die Hände gründlich mit Seife 

gewaschen werden. Erst dann sollte man den Mundschutz abnehmen und ihn so auf-

hängen, dass er nichts berührt und gut trocknen kann, wenn er wieder getragen werden 

soll. 

Die MNB sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, sondern 

am besten nur an den Bändern berührt werden. Das gilt vor allem bei einer mehrfachen 

Anwendung des Notbehelfs. Der Mundschutz sollte so häufig wie möglich in der Wasch-

maschine bei mindestens 60 Grad mit herkömmlichem Voll-Waschmittel gewaschen wer-

den. Eine MNB darf mit niemandem geteilt werden. 

Ein Merkblatt mit ausführlichen Informationen über verschiedene Arten von MNBs, deren 

jeweilige Schutzfunktion, welche wann empfohlen wird und was beim Tragen zu beach-

ten ist, ist unter www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de 

/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf zu finden. 

Masken die außerhalb der pädagogischen Institution getragen werden, dürfen nicht in 

der Einrichtung getragen werden. 

 

Erste Hilfe 

Insbesondere bei Maßnahmen der Ersten Hilfe sind geeignete Schutzmasken, Schutzbril-

len sowie Einmalhandschuhe griffbereit vorzuhalten und zu nutzen. 

http://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de
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3. Raumhygiene 

(Gruppenräume, Funktionsräume, Schlafräume, Küche, Bistro, Personalzimmer, Büro, Be-

wegungs-bzw. Mehrzweckraum, Flure, Sanitärbereiche) 

Nach § 36 des Infektionsschutzgesetzes sind Kitas dazu verpflichtet, einen Hygieneplan 

zu führen, der von allen Mitarbeitenden befolgt wird. Generell nimmt die Infektiosität von 

Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit von Material und Umweltbe-

dingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise über eine Übertra-

gung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor. 

Dennoch steht in der Kindertageseinrichtung die Reinigung von Oberflächen im Vorder-

grund. Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrie-

ben werden. Auch hier sollen Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt wer-

den. 

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Kindertages-

einrichtungen auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier 

ist die angemessene Reinigung das Verfahren der Wahl. 

Reinigung der Kindertageseinrichtung sind nach den Reinigungs- und Desinfektionsplä-

nen zu reinigen. 

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 

Wischdesinfektion durchgeführt werden. Sprühdesinfektion, d.h. die Benetzung der Ober-

fläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutz-

gründen bedenklich, weil Desinfektionsmittel eingeatmet werden können. Auch Raum-

begasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. 

Folgende Areale sollten besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen nach 

Möglichkeit täglich gereinigt werden: 

• Türklinken und Griffe (z.B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Tü-

ren, 

• Treppen- und Handläufe, 

• Lichtschalter, 

• Tische 



 

7 
 

Den Kindertageseinrichtungen müssen zur Reinigung von z. B. Telefonen und weiteren 

Griffbereiche, wie z. B. Computermäuse und Tastaturen oder Tablets, geeignete Reini-

gungsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. 

In den Waschräumen muss darauf geachtet werden, dass nasse Fußböden oder gar 

Wasserlachen, die durch das häufige Händewaschen evtl. auftreten können, vermieden 

werden (Unfallgefahr). Gegebenenfalls muss häufiger gewischt werden. 

Lüften: 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richte Lüften, um den regelmäßigen Aus-

tausch von der Raumluft zu garantieren. Stündlich ist eine Stoß- bzw. Querlüftung durch 

vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist 

weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. 

Schlafen: 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass auch in den Schlaf- und Ruhesituationen keine 

Durchmischung der Gruppen stattfindet. Daher sollte dies in den jeweiligen Gruppenräu-

men organisiert werden. 

Bistro 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass ebenso in den Essensituationen keine Durchmi-

schung der Gruppen stattfindet. Auch hier kann ggf. auf den von der jeweiligen Gruppe 

genutzten Gruppenraum zurückgegriffen werden. Bei der Nutzung von Bistros ist unbe-

dingt darauf zu achten, dass die Abstandsregelungen zwischen den Gruppen eingehal-

ten werden. Empfohlen wird hier eine Parzellierung der Räumlichkeit und/oder eine zeit-

lich gestaffelte Essensgabe. Bei einer zeitlich gestaffelten Essensausgabe sind entspre-

chende Hygienemaßnahmen zu implementieren. Eine Desinfektion hat insbesondere 

dann zu erfolgen, bevor eine andere Gruppe den Essensbereich nutzen kann. 

 

4. Hygiene im Sanitärbereich 

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtü-

cher bereitgestellt, regelmäßig aufgefüllt und entsprechende Auffangbehälter für Ein-

malhandtücher vorgehalten werden. 

Die Kennzeichnung von Laufwegen in den Fluren zur Erreichung der Sanitärbereiche sind 

hilfreich. 
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Toilettengänge sind so zu organisieren, dass sich die Gruppen auch in den Sanitärberei-

chen nicht durchmischen. Wenn möglich, sind die Wasch- und Toilettenbereiche grup-

penbezogen zu nutzen. 

Bei einer zeitversetzten Nutzung müssen entsprechende Desinfektions-maßnahmen im-

plementiert werden (d.h. Desinfektion bevor Kinder einer anderen Gruppe die Sanitärbe-

reiche) nutzen. Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu 

reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung 

der Kontamination eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion mit einem Desinfek-

tionsmittel getränkten Einmaltuch erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu 

tragen.  

Wickeln 

Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren. Einmalunterlagen wie 

auch Windeln sind nach jedem Wickelgang in speziell dafür vorgesehene verschließbare 

Windeleimer zu entsorgen. Der Wickeltisch wird nach jedem Wickelvorgang desinfiziert. 

Zähneputzen 

Zähneputzen sollte nur unter Aufsicht und den Hygienevorschriften, der in dem Anschrei-

ben der Ärztekammer des Saarlandes veröffentlichten Maßgaben erfolgen. 

 

5. Infektionsschutz im Außengelände 

Der Aufenthalt draußen ist sinnvoll, jedoch sollen sich die Gruppen nicht durchmischen. 

Bei ausreichender Größe kann eine Parzellierung des Bereiches vorgenommen werden 

oder der Außenbereich wird zeitlich versetzt genutzt. 

 

6. Spaziergänge/Ausflüge 

Zu beachten sind hier die Vorgaben, die seitens der Landesregierung im Wege von Ver-

fügungen oder Rechtsverordnungen aufgrund der Corona-Pandemie bestimmt werden. 

Bei längeren Aufenthalten im Freien (z.B. Waldkindergarten) ist darauf zu achten, dass 

Handwaschmöglichkeiten bereitstehen. 

 

7. Bring- und Abholsituation  
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Eine Wegeführung mit Bodenmarkierungen und Hinweisschilder im Gelände können hel-

fen, eine geordnete Zuführung der Kinder in die Kindertageseinrichtung. 

Die Bring – und Abholsituation der Kinder muss auf der Grundlage der gegebenen ge-

bäudlichen Voraussetzungen standardisiert werden. Dies bedeutet: es muss unbedingt 

gewährleistet werden, dass Eltern die Kita nicht betreten und die Übergabe an der Tür 

bzw. dem Zugangstor im Beisein einer Fachkraft erfolgt. Falls es die örtlichen Gegeben-

heiten zulassen, ist ebenso dringend umzusetzen, dass die Eltern, die ihrer Kinder gebracht 

haben und den Bereich vor der Kita wieder verlassen, einen anderen Weg nehmen als 

die Eltern, die ihre Kinder bringen. Unabhängig davon, ob die Zu- und Abwägung jeweils 

getrennt voneinander gestaltet werden können, ist dringend dafür Sorge zu tragen, dass 

der Abstand zwischen den Eltern in der Bring- und Abholsituation mindestens 1,5 Meter 

beträgt.  

 

8. Eingewöhnung 

In Zeiten der Corona-Pandemie werden wir es nicht schaffen die Eingewöhnungs-kon-

zepte nach Hans Joachim Laewen (Berliner Eingewöhnungsmodell) oder dem Hambur-

ger Eingewöhnungsmodell voll umfänglich umzusetzen. Die Kontaktbeschränkungen und 

die Abstandsreglung lässt eine solche differenzierte Familienarbeit nicht zu. Die Gestal-

tung der Eingewöhnung kann folgendermaßen umgesetzt werden: 

Das Kind wird unter Beisein eines Elternteils in einem separaten Raum, der durch einen 

anderen Eingang (Notausgang) erreichbar ist oder im Freien an eine Erzieherin/Erzieher 

gewöhnt. Wenn dies gelungen ist, gewöhnt die Erzieherin/Erzieher das Kind in der Not-

gruppe ein. Ein Elternteil kann sich dann in einem separaten Raum in der Kita oder im 

Umfeld der Kita aufhalten, so dass das Kind im Bedarfsfall schnell zurückgeführt werden 

kann. Das Elternteil betritt auf keinen Fall den Gruppenraum indem die anderen Kinder 

betreut werden.  

Nach mehreren Wochen die manche Kinder die Einrichtungen nicht besucht haben, 

kann es notwendig werden, auch Kinder, welche bereits in die Kita aufgenommen wa-

ren, in einem „Wieder-eingewöhnsprozess“ wieder an die Kita zu gewöhnen, was auch 

nach diesem Prinzip erfolgen könnte. 
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Parallele Eingewöhnungen sind möglich, wenn sie in getrennten Räume stattfinden 

und/oder zeitlich gestaffelt werden. 

 

9. Zusammenarbeit mit Eltern: 

Sofern möglich, sind Elterngespräche über Telefon oder sonstige Kommunikationsmittel 

zu führen. Wenn es angezeigt ist, Elterngespräche im Rahmen eines persönlichen Kontak-

tes zu führen, sind die gegebenen Hygienestandards unbedingt zu wahren. 

 

10. Kein Umsetzen des Konzeptes der offenen Arbeit / Kein Wechsel zwischen den Grup-

pen: 

Das Konzept der offenen Arbeit kann derzeit nicht umgesetzt werden. Den Kindern kann 

insbesondere die freie Wahl der Räume während der Notbetreuung nicht überlassen wer-

den. 

Es ist ebenso dringend darauf zu achten, dass kein Wechsel von Kindern zwischen den 

Gruppen stattfindet. Damit gemeint ist, dass es weder kurzfristig, noch tage-, noch wo-

chenweise zu Wechseln der Kinder zwischen den Gruppen kommen darf. 

 

11. Umgestaltung von Gruppen im Zuge der Erweiterung der Notbetreuung 

Es bestehen keine Bedenken, wenn im Zuge der Erweiterung der Notbetreuungsgruppen 

die Gruppen einmalig neu zusammengesetzt werden. Beispiel: Zwei Notbetreuungsgrup-

pen, die bisher mit 5 bzw. mit 3 Kindern belegt waren, werden zusammengelegt. Des 

Weiteren wird eine neue Notbetreuungsgruppe geöffnet, in der ebenso bis zu 10 Kinder 

betreut werden. 

Bei einem Übergang von der Notbetreuung in den – eingeschränkten-Regelbetrieb kann 

ebenso wie oben skizziert verfahren werden. 

Das Infektionsgeschehen wird es voraussichtlich, in nicht allzu ferner Zukunft zulassen, die 

Notbetreuung zu verlassen und in den eingeschränkten Regelbetrieb überzugehen. 

Diese Entwicklung sollte bei der Zusammenstellung der Gruppen bereits jetzt berücksich-

tigt werden. Bei der vorzunehmenden Zusammensetzung der Gruppen sollte darauf ge-

achtet werden, dass –soweit möglich- perspektivisch dann die lt. BE vorgesehenen Grup-

pen eingerichtet werden können. 
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Es wird aufgrund der Besonderheiten der Corona-bedingten Lage, die Möglichkeit eröff-

net, Vorschulkinder in diesem Jahr in einer Gruppe zusammenzufassen.  

Kommt es dadurch zu einem bedingten, temporären „Mehrbedarf“ an Gruppen, kann 

sowohl im Rahmen der noch laufenden Notbetreuung als auch in der Zeit des Übergan-

ges von der Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb an der Verfahrensweise 

festgehalten werden, für die Betreuung hinzugenommene Räume (wie in der Notbetreu-

ungszeit zugelassen (vgl. geeignete Turnräume o.a.)) weiterhin zu nutzen. 

Die Raumgröße der zusätzlich, temporär akquirierten Räume und die Größe der dann 

dort verorteten Gruppe müssen den rechtlichen Vorgaben entsprechen. 

 

12 Feste und Feiern/Geburtstagsfeiern: 

Auch hier ist eine Durchmischung der Gruppen auszuschließen. 

Großveranstaltungen sind derzeit nicht erlaubt 

 

13 Abstandsregelung in Bezug auf die Spielsituationen der Kinder in der jeweiligen 

Gruppe: 

Diese Situation ist als eine familienähnliche Situation zu bewerten, so dass der Kontakt 

unter den Kindern innerhalb der jeweiligen Gruppe nicht zu reglementieren oder einzu-

schränken ist. Auf die unbedingte Einhaltung der Hygienevorschriften und Umsetzung der 

Hygienepläne wurde bereits hingewiesen. 

Singen: 

Singen oder dialogische Sprechübungen, die Nähe erfordern (wo vis a vis Artikulationen 

erforderlich sind), sind ein Hoch-Risiko-Übertragungsweg und dürfen nicht durchgeführt 

werden. Hier ist davon auszugehen, dass bei intensiverem Sprechen oder beim Singen 

eine Abstandsregelung für den Infektionsschutz nicht ausreichen kann. Vor diesem Hin-

tergrund wäre bei diesen pädagogischen Angeboten das gemeinschaftliche tragen ei-

ner MNB notwendig. 

 

14 personelle Gestaltung der Betreuung / HWK  
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Hauswirtschaftskräfte können zu der Betreuung der Kinder herangezogen werden. Insge-

samt ist darauf zu achten, dass die Kinder immer von den gleichen Beschäftigten betreut 

werden.  

Es ist – wie bei den Kindern - dringend darauf zu achten, dass kein Wechsel von Betreu-

ungspersonen zwischen den Gruppen stattfindet. Damit gemeint ist, dass es weder kurz-

fristig, noch tage-, noch wochenweise zu Wechseln der Betreuungskräfte zwischen den 

Gruppen kommen darf. 

 

15 Pausenzeiten des Personals und Teamsitzungen 

Die Pausen des Personals als auch Besprechungen müssen unter Einhaltung der Hygie-

neregeln und des Mindestabstandes stattfinden. 

 

16 Afi Kräfte 

Für den Zeitraum der Notbetreuung ist zu unterscheiden, ob die AFI-Kraft ein Kind betreut 

oder ob mehrere Kinder betreut werden. 

Betreut die AFI-Kraft ein Kind, so ergeben sich keine Unterschiede zu der Gestaltung des 

Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertageseinrichtung und des lau-

fenden Betriebes. 

Betreut die AFI-Kraft mehrere Kinder, so gilt dies nur dann, wenn die betreuten Kinder 

dieselbe Kindertageseinrichtung besuchen. 

Werden mehrere Kinder betreut, die verschiedene Kindertageseinrichtungen besuchen, 

kann der Einsatz der AFI-Kraft von hier aus nur in einer Kindertages-einrichtung befürwor-

tet werden. Denn für die Zeit der laufenden Notbetreuung und anknüpfend an die Erhö-

hung der Kinderzahl von bis zu 5 auf 10 Kinder je Gruppe ist sowohl ein Wechsel der Kinder 

als auch ein Wechsel von Betreuungspersonen zwischen den Gruppen zu vermeiden. 

 

17. Einsatz von Desinfektionsmitteln 

Zur Information, weiterführende Hinweise:  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfek-

tion.html 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
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Zutrittsverbote: 

Personen (Bsp.: Personal, Eltern, Kinder), von denen bekannt ist, dass diese unter respira-

torischen Symptomen (Atemnot) oder Fieber leiden, dürfen keinen Zutritt zu der Kinder-

tageseinrichtung erhalten 

 

9. Meldepflicht 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V .m. § 8 und § 36 des Infektions-

schutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von CO-

VID-19 Fällen in Kindertageseinrichtungen dem Gesundheitsamt zu melden. 


