
       

 

 

Coronavirus Schutz- und Hygieneplan im Kinderhaus Kunterbunt 

Zur Einhaltung öffentlich-rechtlicher und innerkirchlicher Bestimmungen über 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 

werden folgende Vorgaben im Kinderhaus Kunterbunt bis auf Widerruf festgesetzt: 

 Bring- und Abholsituation: 

Die Kinder betreten, falls dies pädagogisch vertretbar ist, ohne Begleitung der 

Eltern das Kinderhaus. Es darf geklingelt werden, so dass ein 

Informationsaustausch  zwischen  Eltern und Erzieherinnen am Gartentor 

ermöglicht ist. Sollte ein Elternteil die Einrichtung betreten müssen, muss er 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Es sollten jedoch derzeit nicht mehr wie 

max. 2 Elternteil im Kinderhaus sein. 

Beim Abholen klingeln die abholenden Personen ebenfalls. Das 

entsprechende Kind wird dann von einer Erzieherin am Gartentor übergeben. 

Die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände von mind. 1,5 m werden hierbei 

eingehalten. Die Abhol- und Bringzeiten werden großzügig erweitert (7:30 bis 

9:00 Uhr und 12:00 bis 13:30 Uhr) um eine Ansammlung vieler Eltern vor dem 

Gartentor zu vermeiden. 

 Alle Personen, die das Kinderhaus betreten, werden namentlich und zeitlich 

dokumentiert, um ggfs. Infektionsketten nachvollziehen zu können. Die 

Aufzeichnungen werden nach 3 Wochen vernichtet. 

 Jede Person, die das Kinderhaus betritt, wäscht unverzüglich und ausführlich 

ihre Hände. 

 Das Händewaschen wird in sinnvollen Abständen mehrmals täglich 

wiederholt. 

 Die Kinder bleiben in den ihnen zugeteilten Gruppen. Offene Bereiche werden 

nicht gruppenübergreifend bespielt. Der Turnraum kann nur von einer einzigen 

Gruppe pro Tag genutzt werden. Dies geschieht im täglichen Wechsel. 

 Der gemeinsame Morgenkreis im Turnraum findet nicht statt! 

 Im Gruppenkreis werden die Stühle in größtmöglichem Abstand gestellt. 

 Den beiden Gruppen (UG und OG) sind die auf den Stockwerken 

vorhandenen Toiletten zugeteilt. 

 Um das Infektionsrisiko durch Aerosolausstoß zu minimieren, werden bei 

zulässigen Temperaturen stets zahlreiche Fenster geöffnet sein. Sollte dies 

nicht möglich sein, werden die Gruppenräume in mindestens halbstündlichen 

Rhythmus lange gelüftet. Außerdem wird die Betreuungszeit in den 

Sommermonaten überwiegend im Freien stattfinden. 



 Der Garten wird solange es die Bestimmungen erfordern, durch ein 

Absperrband in 2 Bereiche getrennt. Jede Gruppe bekommt einen eigenen 

Bereich. Es findet ein täglicher Wechsel der Spielbereiche statt. 

 Bei Spaziergängen und Ausflügen halten wir uns an die aktuellen gesetzlichen 

Vorgaben. 

 Die Kinder bringen ihr eigenes Essen und Trinkflaschen von zu Hause mit. Es 

werden keine Becher aus dem Kindergarten benutzt. Das Essen wird nicht 

geteilt. Im Kinderhaus wird kein Essen zubereitet! 

 Geburtstage werden wieder im Kinderhaus gefeiert. Idealerweise werden 

abgepacktes Eis, Kekse oder Muffins verteilt. Werden letztere zu Hause 

zubereitet, müssen dabei alle Hygienevorschriften (Umgang mit offenen 

Lebensmitteln für den Kindergarten nur mit Mundschutz) eingehalten werden. 

Bitte in abgedeckten Behältnissen mitbringen. Obstspieße, ganze Kuchen, 

Quarkspeisen etc. sind derzeit ungeeignet. 

 Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen das Kinderhaus nicht besuchen. 

Werden solche erst während der Betreuungszeit festgestellt, werden die Eltern 

informiert und müssen unverzüglich ihr Kind abholen. Es bedarf dann einer 

ärztlichen Überprüfung des Gesundheitszustandes des Kindes und ein Attest. 

Gleiches gilt für das pädagogische Personal. 

 Es ist dem pädagogischen Personal freigestellt einen Mund- und Nasenschutz 

zu tragen. Auch die Kinder müssen keinen Schutz tragen. 

 Das Personal hält untereinander den vorgegebenen Sicherheitsabstand von 

1,5 m ein. Das Einhalten eines Sicherheitsabstandes des pädagogischen 

Personals zu den Kindern, sowie der Kinder untereinander ist im Kinderhaus 

Kunterbunt nicht möglich und auch nicht mit unserem Verständnis von 

wertschätzender, umsorgender und liebevoller Begleitung der Kinder 

vereinbar! 

 Tische, Toiletten und weitere intensiv bespielte Flächen werden mehrmals 

täglich gereinigt. 

 Die Außentüre der Personaltoilette bleibt zur besseren Belüftung nach dem 

Toilettengang geöffnet. 

 Auch die Reinigungskräfte wurden auf gründliche Desinfektions- und 

Reinigungsmaßnahmen hingewiesen. 

 

 Stand Juni 2020 

 Doris Wolf (Leitung) 

 Eva Silberberger (Sicherheitsbeauftragte)    


