
Wir h elfen
h ier u n d jetzt. 

 

Konzept zur Umsetzung des Betriebs in der Kita „Zwergenhaus“ unter Corona-
Schutzmaßnahmen ab 31.08.2020  

 

Liebe Eltern! 

Ab Montag, den 31.08.2020 starten wir in das neue Kita-Jahr 2020/2021.  

Wir freuen uns darauf und sind sehr froh, dass wir bis zum heutigen Zeitpunkt gemeinsam mit Ihnen 
und Ihren Kindern trotz teilweise einschneidender Maßnahmen gut durch die schwierigen Zeiten der 
SARS-CoV-2-Pandemie gekommen sind! 

Allerdings müssen wir auch weiterhin wachsam sein, denn Corona ist noch nicht vorbei!   

Die Aufrechterhaltung des Betriebs unserer Kita wird auch künftig nur unter konsequenter Einhaltung 
der Corona-Schutzmaßnahmen aller Beteiligten möglich sein! 

 

Grundsatzregelungen 

Aufgenommen werden ausschließlich gesunde Kinder. Eltern und andere Personen, die das Kind in die 
Einrichtung bringen und Krankheitssymptome von Covid- 19 aufweisen, dürfen die Einrichtung nicht 
betreten. Das gilt auch für das Personal der Kita. Ein Betreten kann durch einen ärztlichen Nachweis 
der Unbedenklichkeit der Symptome zugelassen werden.  

Der Zugang zur Einrichtung ist Personen ebenfalls nicht gestattet, wenn sie innerhalb der vergangenen 
14 Tage mit einer nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierten Person Kontakt hatten bzw. sich innerhalb 
der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet entsprechend Ziffer 1.2.7. der Allgemeinverfügung 
vom 13.08.20 aufgehalten haben und keine ärztliche Negativbescheinigung vorliegt. 
(Informationspflicht gegenüber der Einrichtungsleitung) 

Die Einrichtungsleitung ist ebenso unverzüglich zu informieren, wenn eine nachweisliche Infektion mit 
SARS-CoV-2 besteht. Dies gilt für Eltern, Kinder, Personen die Kinder bringen und das Personal der Kita.  

Die Eltern dokumentieren täglich mit dem Formular Gesundheitsbestätigung, dass bei ihren Kindern 
keine Krankheitssymptome von Covid-19 (Fieber, Husten, Durchfall, Erbrechen oder allgemeines 
Krankheitsgefühl) vorliegen. Das Formular muss täglich beim Abgeben des Kindes mit Unterschrift 
vorgezeigt werden. Ohne diese Bestätigung darf das Kind nicht angenommen werden. Am Monatsende 
ist das Formular in der Einrichtung abzugeben. 

Das betreuende Personal kann ein Kind mit Krankheitssymptomen zurückweisen. Kinder, die während 
der Betreuungszeit Symptome zeigen, müssen unverzüglich abgeholt werden! Wenn Kinder zwei Tage 
zu Hause symptomfrei sind, dürfen sie die Einrichtung wieder besuchen. Das Geschwisterkind bleibt 
während der 2 Tage ebenfalls vorsorglich zu Hause. 

  

Betreuungsbereiche  

Innerhalb der Einrichtung werden die Kinder in ihren ursprünglichen Gruppen betreut. Während der 
Freispielzeit im Außengelände bleiben die festen Betreuungsbereiche überwiegend bestehen. Täglich 
dokumentieren die Erzieherinnen die Namen und die Betreuungszeiten der betreuten Kinder. 
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Bringen und Abholen 

Die Eltern bzw. Personen, welche die Kinder bringen bzw. abholen, dürfen die Kita unter Einhaltung 
der Hygienemaßnahmen betreten.  

Die Kita öffnet zum Bringen und Abholen von   06:00 Uhr bis 09:00 Uhr 

11:45 Uhr bis 12:00 Uhr 

14:30 Uhr bis 16:30 Uhr. 

Das Bringen und Abholen soll nur von 1 Person erfolgen.  

Beim Bringen und Holen ist das Betreten der Garderoben nur unter Einhaltung des 1,5m Abstandes 
möglich. Bitte beachten Sie dabei die Regelungen und Hinweise der Erzieherinnen in besonders 
intensiven Situationen.  Das Betreten der Gruppen- und Waschräume ist den Eltern nicht gestattet. 
Ältere Geschwisterkinder, die nicht die Kita besuchen bzw. andere Begleitpersonen, warten außerhalb 
des Gebäudes. Das Außengelände ist zügig zu verlassen.  

 

Allgemeine Festlegungen 

Für Eltern bzw. Personen, welche die Kinder bringen und holen, ist das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung Pflicht. Es ist auf ausreichend Abstand zu achten (1,5 m). 

Tür- und Angelgespräche sind unter den momentanen Gegebenheiten kurz möglich. Bei Problemen 
bzw. Anfragen vereinbaren Sie bitte einen Termin. 

Generell sind Elterngespräche unter Einhaltung des allgemeinen Abstandgebotes wieder möglich. 
Gemeinsame Veranstaltungen innerhalb der Kita finden für die Kinder wieder statt. Vorrang haben 
derzeit Veranstaltungen im Freien. 

Hygieneregeln 

* keine Handkontakte oder Umarmungen 

*Husten- und Niesetikette einhalten 

*Abstandsregel beachten 

*Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung für Eltern (und andere abholende Personen) 

*gründliches Händewaschen (Kinder, Erzieher, technisches Personal) nach Betreten der Kita 
 (alternativ: Händedesinfektion) 

*Durchführung einer Händedesinfektion der Eltern am Desinfektionsspender Vordereingang/ Diele  

*Kindern wird eine Desinfektion nicht empfohlen 

Weitere hygienische Maßnahmen zum Infektionsschutz sind in einem Hygieneplan der Kita festgelegt. 
In der Anlage sind besondere Schwerpunkte des Hygieneplans nochmals beigefügt. 
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Besondere hygienische Maßnahmen während der Corona Pandemie  
Alle Kindertageseinrichtungen verfügen über einen Hygieneplan, in dem alle Maßnahmen zur 
Infektionshygiene festgelegt sind. Diese Maßnahmen sind auch gegen SARS-CoV-2 wirksam. In Absprache 
mit der Geschäftsleitung des ASB, der Leitung der Kita Zwergenhaus und mit allen Beschäftigten der Kita 
wurde der Hygieneplan überprüft. Ergänzende Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit SARS-
CoV-2 wurden aufgestellt, den Eltern bekannt gegeben (Aushänge, Internetauftritt) und sind weiterhin 
gültig bzw. unbedingt erforderlich. 
 
Auf folgende Schwerpunkte möchten wir noch einmal besonders hinweisen: 

Abstandsgebot 
Die Abstandsregel (mindestens 1,5 m) zu anderen Personen gilt auch in der Kita. Wir verzichten weiterhin 
auf Handkontakt und Umarmungen. Für die pädagogische Arbeit, insbesondere bei kleineren Kindern, ist 
allerdings Nähe und Körperkontakt zu ihren vertrauten Bezugspersonen unverzichtbar! 
 
Besondere Hygienemaßnahmen 
Die Tragepflicht einer Mund-Nasenbedeckung für Eltern und andere abholende Personen bleibt bestehen. 

Das Personal der Einrichtung trägt die Mund-Nasenbedeckung in Schwerpunktzeiten beim Bringen und 
Abholen der Kinder bzw. immer dann, wenn der Mindestabstand zu den Eltern oder anderen abholenden 
Personen nicht eingehalten werden kann. 
Alle Beschäftigten und die Kinder waschen sich beim Betreten der Einrichtung und im weiteren 
Tagesverlauf gründlich die Hände mit Flüssigseife. 
Für alle Eltern und andere abholende Personen ist eine Händedesinfektion im Eingangsbereich/ Diele 
erforderlich. 
Beim Husten und Niesen ist ein Taschentuch oder die Armbeuge zu benutzen. 
Der Wechsel von speicheldurchnässter oder verunreinigter Kleidung eines Kindes muss unter Verwendung 
von Einmalhandschuhen in einem flüssigkeitsdichten Behältnis (z.B. Plastikbeutel) gelagert und an die 
Erziehungsberechtigten übergeben werden. 
 
Organisatorische Maßnahmen 
Alle Räumlichkeiten müssen ausreichend belüftet werden, um etwaige Infektionsrisiken zu verringern. 
Aus diesen Gründen werden alle Gruppen- und 
 
Nebenräume einschließlich der Sanitärräume mindestens 4-mal täglich intensiv gelüftet. 
Das Schließen der Ein- bzw. Ausgangstüren beim Bringen und Abholen bleibt hinsichtlich der Sicherheit 
der Kinder bestehen! 
 
Der Zutritt betriebsfremder Personen ist in Abstimmung mit der Leitung unter Einhaltung der 
vorherrschenden Maßnahmen gestattet. Der Zeitpunkt des Betretens und Verlassens sowie die 
Kontaktdaten müssen weiterhin erfasst werden. 
 
Betretungsverbote gemäß der Allgemeinverfügung werden mit dem Formblatt 
„Versicherung der Kenntnisnahme der Betretungsverbote sowie der Infektionsschutzmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der SARS-CoV-2 Pandemie“ erläutert und müssen von allen Sorgeberechtigten bis 
spätestens 07.09.2020 unterzeichnet in der Kita vorgelegt werden. 
Gleichzeitig bestätigen die Eltern mit dieser Unterschrift die Kenntnisnahme der 
Infektionsschutzmaßnahmen des Hygieneplans, die Ihnen auszugsweise vorliegen. 
 
Ina Arndt 
Leiterin der Einrichtung 
 


