
 

Hygienekonzept für Eltern  

 Ablauf beim Bringen der Kinder: 

 Eintritt nur mit Gesichtsmaske 

 Stellen sie eine Dose mit dem Anfangsbuchstaben ihrer Gruppe auf das Feld „Im Haus“ 

 Desinfizieren Sie ihre Hände 

 Gehen Sie mit Ihrem Kind in den Waschraum zum Hände waschen 

 Gehen Sie mit Ihrem Kind zur Gruppentür, dort empfängt Sie eine der Erzieherinnen und 

misst Temperatur 

 Eltern dürfen den Gruppenraum nicht betreten 

 Bitte halten Sie sich nicht länger im Flur auf nachdem sie ihr Kind abgegeben haben 

 Beim Verlassen stellen Sie die Dose wieder zurück 

 Es dürfen sich immer nur maximal 2 Eltern einer Gruppe im Flurbereich aufhalten (insgesamt 

6 Elternteile)  

 Geschwisterkinder sollen nach Möglichkeit und nur im Ausnahmefall mit in die Einrichtung 

gebracht werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder bei Ihnen an der Hand oder in 

direkter Nähe sind und nicht im Flurbereich herumlaufen. 

 

 Ablauf beim Abholen der Kinder: 

 Gleiches Prozedere wie beim Bringen 

 Manchmal staut es sich gegen Ende der Betreuungszeit, deshalb bitten wir Sie Ihre Kinder 

zügig abzuholen 

 Wir behalten uns vor noch nicht abgeholte Kinder ab 16.05/ 16.10 Uhr zum Abholen fertig zu 

machen. 

 Wenn andere Personen abholen, bitte vorher Bescheid geben, klingeln und wir bringen dann 

das Kind zur Tür 

 Wenn große Geschwisterkinder abholen dann ebenfalls vorher melden, wir bringen dann das 

Kind zur Tür 

 

Hygienekonzept für Kinder/ Kindergarten 

 Verstärktes Händewaschen mit den Kindern, nicht nur nach Toilette oder vor dem Essen 
 Nur wenige Kinder an den Frühstückstisch – häufiges Wischen und Desinfizieren des Tisches  
 Stundenweise oder dauerhaftes Lüften des Raumes je nach Wetterlage 
 Aufenthalt im Außenbereich in getrennten Bereichen – Gruppen sprechen sich 

untereinander ab um die Bereiche auch einmal zu tauschen 
 Keine gemeinsamen Buffets und Essen mehr 
 An Geburtstagen oder Feiern nur festes einzelnes Fingerfood, leider keine Kuchen mehr von 

zu Hause – aber einzelne Brezeln vom Bäcker, oder abgepackte einzelne Lebensmittel gehen 
 Stuhlkreise finden weiterhin statt, aber das Singen im Innenraum ist uns rechtlich untersagt 

 
 Erzieherinnen desinfizieren öfters am Vormittag Türklinken – Waschbecken – Toiletten – 

Tische  
 


