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Corona-Hygieneplan Kita Kubu 
 
Der folgende Corona-Hygieneplan gilt solange die Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebes von 
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt gültig ist. 

Kinder können – wie auch Erwachsene – an Covid-19 erkranken, ohne Symptome zu zeigen und damit 
Überträger des Coronavirus SARS-CoV-2 sein. Der vorherrschende Übertragungsweg ist nach derzeitigem 
Erkenntnisstand die Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch, die bei Kontakt ohne ausreichenden 
Abstand von 1,5 – bis 2,0 m bzw. durch Aerosole in der Luft in schlecht gelüfteten Räumen. Die 
Übertragungsgefahr ist bei Kindern besonders hoch, weil insbesondere kindliches Spiel in der Kita 
regelmäßig mit spontanem und engen Kontakt der Kinder untereinander und zu den Erzieherinnen 
verbunden ist. 

Das Distanzgebot lässt sich im pädagogischen Alltag nicht umsetzen. Deshalb werden folgende Maßnahmen 
ergriffen, um den Mangel an Distanz in der Kita etwas auszugleichen. 

 

1) Allgemeine Regeln für das Kitapersonal 

* Nach Betreten der Kita desinfizieren sich die Erzieherinnen die Hände  

* Die Erzieherinnen begrüßen sich nicht mit Händeschütteln, Umarmen o.ä. und vermeiden alle unnötigen 
Berührungen. 

 * Alle Erzieherinnen sind darüber belehrt, dass sie sich regelmäßig, mehrmals täglich die Hände mit Seife 
für min. 20-30 Sekunden reinigen. Anschließend die Hände mit einem Papierhandtuch abtrocknen. 

* Das Gesicht soll möglichst nicht mit den Händen berührt werden, insbesondere die Schleimhäute, d.h. 
Mund, Nase, Augen nicht anfassen. 

* Niesen bzw. Husten soll man möglichst in Einmaltaschentücher, die anschließend sofort entsorgt werden. 
Anschließend sofort die Hände waschen bzw. desinfizieren. 

* Alternativ kann man in die Armbeuge husten bzw. niesen, dabei großen Abstand zu anderen Personen 
halten und sich wegdrehen. 

* Gegenstände sollen möglichst nicht mit anderen Personen geteilt werden (z.B. Stifte). 

* Elterngespräche und Elternabende dürfen unter Einhaltung der Abstandsregel durchgeführt werden. Die 
Eltern tragen dabei den Mund-Nasen-Schutz. Die Teilnehmer der Gespräche bzw. 
Elterninformationsveranstaltungen müssen der Kitaleitung mitgeteilt werden.  

* Um eine Infektionskette nachverfolgen zu können, muss die Kita gegenüber dem Gesundheitsamt 
jederzeit aussagekräftig sein, wann ein Kind von welcher Erzieherin und in welchem Zimmer betreut wurde. 
Diese Nachverfolgung erfolgt hauptsächlich auf Grundlage der Dokumentation im Gruppenbuch und mit 
Hilfe des Dienstplanes. Die Erzieherinnen wurden belehrt, aktuelle Änderungen der Arbeitszeiten und –orte 
im Dienstplan zu notieren. Da seit Mitte Mai die Kinder wieder im Frühdienst und Spätdienst 
zusammengelegt werden dürfen, dokumentieren die Erzieher in bereitgestellten Listen welche Kinder in 
der Früh- und Spätbetreuung in welchem Zimmer von welcher Kollegin betreut werden. 



 
 
 
 

2 / 4 
 

 

2) Verhaltensregeln für Eltern und Kinder 

* Die Eltern und Kinder betreten die Kita über den Haupteingang und verlassen das Haus über die 
vorgeschriebenen Wege (Krippe: Gartentür, Kiga: jeweilige Außentreppe) – Einbahnstraßen System. 
 
* Alle Personen, die die Kita betreten, desinfizieren sich die Hände am Desinfektionsspender, der im 
Eingangsbereich steht. 

* Es bringt möglichst nur eine Person, das Kind / die Kinder in die Kita und holt das Kind / die Kinder wieder 
ab. 

* Alle Personen, die die Kita betreten, tragen einen Mund-Nasen-Schutz der selbständig hält und nicht mit 
einer Hand gehalten werden muss. 

* Die Kitakinder, sowie alle Kinder, die jünger als 6 Jahre sind, brauchen keinen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. 

* Atteste, die vom Tragen des Mund-Nasen-Schutz befreien, sind vorzulegen. 

* Die Eltern bemühen sich die Zeit, die sie für das Bringen bzw. Holen der Kinder benötigen, möglichst kurz 
zu halten. 

* Ist die Garderobe der Gruppe besetzt, warten die Eltern vor der Garderobentür bis die Garderobe wieder 
frei ist. Sodass die Garderobe nur von einer Familie benutzt wird. Die Eltern der Sternschnuppenkinder 
können an der Zwischentür im Gang warten. 

* Eltern unterschreiben täglich in der Kita eine Bestätigung, dass das Kind, welches sie in der Kita abgeben, 
frei von SARS-Cov-02-typischen Symptomen ist. Das Formular verbleibt in der Kindertagesstätte. 

* Die Eltern halten einen Sicherheitsabstand von 1,5m bis 2,0 m zu anderen Personen in der Kita und im 
Außengelände ein. 

* Wenn Eltern für die Geburtstagsfeier des eigenen Kindes o.ä. Feiern in der Kitagruppe etwas zum 
Naschen für die Kinder mitbringen möchten, dann nur Obst und Gemüse, welches gewaschen werden kann 
und Naschereien, die noch originalverpackt sind. 

 

3) Raumhygiene 

* Die Kinder werden weiter wie bisher in festen Gruppen betreut 

* Die Gruppenräume werden regelmäßig, d.h. je nach Witterung min. 4x täglich für mind. 10min. gelüftet. 
In den Garderoben und Bädern werden die Fenster dauerhaft angekippt – solange die Witterung dies 
erlaubt. In der kühleren Jahreszeit ist eine Stoßlüftung mit geöffneten Fenster Die Stoßlüftung bei weit 
geöffnetem Fenster ist nur unter Aufsicht der Erzieherin durchzuführen. 

* Das wöchentliche Sportangebot der einzelnen Gruppen darf wieder durchgeführt werden.  

* Der wöchentliche Tanzunterricht der Musikschule des Landkreises darf ab dem kommenden 
Kindergartenjahr wieder angeboten werden. 
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* Das gemeinsame Singen der Kindergartenkinder mittwochs 7.30 Uhr und der Krippenkinder donnerstags 
8.45 Uhr wird ausgesetzt. Das gemeinsame Singen in der eigenen Gruppe ist erlaubt. 

* Grundsätzlich sollte die Zeit der Spielzeit im Freien so weit wie möglich ausgedehnt werden. 

4) Sanitärbereich 
 
* An allen Waschbecken der Erzieher, der Besucher und der Kindergartenkinder befinden sich Spender für 
Flüssigseife. Für die Krippenkinder wird die Seife durch die Erzieherinnen den Kindern zur Verfügung 
gestellt. Jedes Kind hat ein eigenes Handtuch, welches an einem mit dem Foto des Kindes 
gekennzeichneten Haken hängt. Für Erzieherinnen und auf der Besuchertoilette stehen Papierhandtücher 
zur Verfügung. 
 
* Die Toiletten, Waschbecken, Armaturen, Windelspülen, Wickelauflagen werden täglich durch das 
Reinigungspersonal desinfizierend gereinigt. Zusätzlich reinigen die Erzieherinnen Toiletten, Waschbecken, 
Armaturen und Wickelauflagen desinfizierend in der Mittagsruhezeit. 
 
* Die Kindergartenkinder putzen für die Zeit der Gültigkeit der Allgemeinverfügung keine Zähne in der Kita. 
Die Utensilien zum Zähneputzen (Zahnputzbecher, Zahnbürsten und –pasta) sind von der Erzieherin 
weggeräumt. 
 
 
5) Reinigung und Desinfektion 
 
* Die Reinigung der Kita erfolgt täglich durch eine externe Reinigungsfirma. 
 
* Die Reinigungskräfte verwenden für die tägliche Reinigung der Sanitärräume und der Fußböden eine 
desinfizierende Lösung. 
 
* Zusätzlich desinfiziert der Hausmeister täglich gegen 6.00 Uhr und gegen 11.00 Uhr alle Fenstergriffe, 
Türklinken, Türdrücker und die Handläufe des Treppenhauses.  
 
* Kinder dürfen eigenes Spielzeug in die Kitamitbringen, wenn es desinfiziert werden kann (z.B. ein 
Spielzeugauto aus Plastik). Kinder dürfen Kuscheltiere für den Mittagsschlaf mitbringen. Diese Kuscheltiere 
sind so aufzubewahren, dass andere Kinder nicht damit spielen können: z.B. im Bett des Kindes, im 
Schlafbeutel, im Eigentumsbeutel, im Garderobenfach usw. je nach Möglichkeit der Gruppe. 
 
 
6) Betreten der Kita durch Externe 
 
* Das Betreten der Kita durch Externe, wie Lieferanten, Handwerker, Fachberatung usw. ist auf das 
Notwendigste zu beschränken. 
 
* Alle Personen tragen beim Betreten des Hauses einen Mund-Nasen-Schutz. 
 
* Alle Personen, die sich länger als 15 min. im Haus aufhalten, melden sich bei der Kitaleitung. Die 
Kitaleitung dokumentiert den Besuch der externen Person für eine evtl. Nachverfolgung von 
Infektionsketten. Nach 30 Tagen wird die Dokumentation vernichtet. 
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7) Meldepflichten und Betretungsverbot 
 
* Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Kitaleitung unverzüglich von dem Infizierten 
bzw. seinen Sorgeberechtigten mitzuteilen. Das gleiche gilt auch für das gesamte Kitapersonal, auch die bei 
externen Firmen beschäftigten Personen. 
 
* Treten bei einem Kind während der Betreuungszeit eines der folgenden Corona-typischen Symptome auf: 
Fieber, Husten, Durchfall, Erbrechen, allgemeines Krankheitsgefühl, 
Werden die Personensorgeberechtigten des Kindes informiert. Diese organisieren, dass das Kind sofort aus 
der Kita abgeholt wird. 
 
* Kinder, die mind. ein Corona-typisches Symptom gezeigt haben, bleiben min. zwei Tage symptomfrei zu 
Hause. Geschwisterkinder dürfen in der Zeit die Kita auch nicht betreten, auch wenn sie selbst symptomfrei 
sind. 
 
* Kinder mit Corona-typischen Symptomen dürfen die Kita eher wieder betreten, wenn sie eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt mitbringen. 
 
* Erzieherinnen und Personal der externen Firmen, die in der Kita arbeiten, gehen, wenn sie ein SARS-CoV-
2-typisches Symptom haben, zum Arzt und lassen sich auf eine SARS-CoV-2-Infektion testen. 
 
* Personen, die in den vergangen 14 Tagen Kontakt mit einer nachweislich an SARS-CoV-2- erkrankten 
Person Kontakt hatten, dürfen die Kita nicht betreten. Ausgenommen sind Personen, die beruflichen 
Kontakt zu diesen Erkrankten in Schutzausrüstung hatten. 
 
* Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben und kein 
ärztliches Negativattest für eine SARS-CoV-2-Infektion vorlegen können, dürfen die Kita nicht betreten. 
 
* Die Personensorgeberechtigten müssen bis 07.09.2020 eine Bestätigung unterschreiben und in der Kita 
abgeben, dass sie über die Betretungsverbote und Corona-Schutz-Auflagen der Kita informiert sind. Diese 
Bestätigung der Eltern verbleibt bis zum Ablauf der gültigen Allgemeinverfügung am 21.02.2021 in der Kita 
und wird danach vernichtet. 
 
 
Riesa, den 24.08.2020     Kathleen Weidner 
        Kitaleitung 
 
 
 
 
 
 
 


