
Hygiene-Regeln in der jetzigen Pandemie-Situation 
Maßnahmen zur Reduzierung von Übertragungsrisiken 
ab 15.06.2020 

 
Gesundheit  
Kinder können in die KiTa kommen, wenn sie frei von jeglichen Krankheitssymptomen sind.  
Die Rückkehr nach einer Erkrankung kann erst dann stattfinden, wenn das Kind min. 24 Stunden symptomfrei ist (z.B. 
das Kind muss mind. 24 Std. fieberfrei bzw. ohne Durchfall sein) bzw. die individuellen Auflagen des Arztes oder 
Gesundheitsamtes erfüllt sind. 
Derzeit ist aufgrund der einschlägigen Allgemeinverfügung Kindern mit Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, Husten, 
Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) jeder Art das 
Betreten der Einrichtung ausdrücklich verboten. Kinder dürfen zudem auch dann nicht in der Kita betreut werden, 
wenn ein Familienangehöriger nachweislich an COVID-19 erkrankt ist und sich in Quarantäne befindet oder 
Krankheitszeichen zeigt. 

 
Mund-Nasen-Schutz  
Alle Personen älter als 7 Jahre, tragen beim Betreten der Einrichtung einen Mund-Nasenschutz. Das pädagogische 
Personal trägt während der Arbeit mit den Kindern keine Masken, da dies zu Irritationen bei den Kindern führen 
kann.  
 
Abstand  
Bitte auf min. 1,5 Meter zu anderen Personen (Kindern, Familien, Personal) achten.  
Beim Bringen und Abholen der Kinder, bitte darauf achten, dass sich pro Gruppe maximal  
3 Erwachsene in der Garderobe befinden. Sollte es zu Engpässen im Sanitärbereich kommen, bitte kurz warten.  
 
Eine Person  
Bitte nur mit einer Person zum Bringen und Abholen des Kindes/ der Kinder in die KiTa kommen.  
 
Hände waschen  
Nach dem Betreten der KiTa die eigenen Hände und die Hände des Kindes gründlich mit Seife Waschen. Auch hier 
die Abstandsregelung zu anderen Familien beachten, und ggf. warten.  
 
Gruppenräume 
so wenig wie möglich betreten 
 
Kleidung 
Passen die Ersatzkleidung und die Regenkleidung noch?  
Bitte kontrollieren sie die Kleidung ihrer Kinder. 
 
Aufenthalt im Freien 
Wir werden uns viel im Freien aufhalten, daher bitte unbedingt wetterangepasste Kleidung mitbringen (Regen- und 
Sonnenschutz).  
Die Kinder bitte bereits mit Sonnenschutzcreme eingecremt in die KiTa bringen.  
 
Getrennte Gruppen  
Zurzeit dürfen die Kinder nur noch in ihren Stammgruppen betreut werden. Daher sind aktuell, 
gruppenübergreifende Angebote (z.B. Spürnasen) nicht möglich. In genehmigten Ausnahmefällen kann von dieser 
Regelung abgewichen werden.  
 
Fragen  
Gibt es Frage oder Probleme, kommt doch bitte auf uns zu. 
 
Wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahme, Dankeschön!  
Euer  Kindergarten und Krippen-Team 


