
 

 

Infektionsschutz- und Hygienekonzept zum Kita-Regelbetrieb  

unter Pandemiebedingungen ab 29.06.2020   
 

Gesundheit der Kinder, Eltern und Mitarbeitenden 

o Kinder oder Erwachsene, die Symptome eines Atemwegsinfekts, Husten, Störung des Ge-

schmacks- oder Geruchssinns, erhöhte Temperatur/Fieber oder Durchfallerkrankung aufwei-

sen dürfen den Kindergarten nicht besuchen oder betreten. Dies gilt auch für alle Personen, 

die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit ei-

ner infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

o Alle Mitarbeitenden, Eltern und Personen, die den Kindergarten betreten, müssen sich auch in 

ihrer Freizeit entsprechend der Corona-Regeln verhalten (Abstandsgebot, Hygiene, …) 

o Alle Personensorgeberechtigten und Beschäftigten müssen eine entsprechende Gesundheits-

bestätigung unterschreiben. 

 

Mund-& Nasen-Bedeckung 

o Eltern und Personen, die Kinder bringen oder abholen, sind nachdrücklich aufgefordert, eine 

Mund- & Nasen-Bedeckung zu tragen. 

o In der Arbeit mit den Kindern werden von den Mitarbeitenden in der Regel keine Mund- & 

Nasen-Bedeckung getragen. 

o Auch bei Kontakten und Gesprächen mit weniger Abstand als 1,5 Metern ist ein hoher Schutz 

beider Personen meist gewährleistet, wenn beide eine Mund- & Nasen-Bedeckung tragen.  

o Jeder Mitarbeitende kann eine Mund- & Nasen-Bedeckung tragen. 

o  Jedes Elternteil und jede/r Mitarbeitende hat das Recht mittzuteilen, wenn sie/er bei einem 

Gespräch wünscht, dass die andere Person eine Mund- & Nasen-Bedeckung anlegt.  

 

Abstandsregel 

o Die Regel mind. 1,5 Meter Abstand zwischen Personen zu halten, ist zwischen Kindern sowie 

zwischen Kindern und betreuenden Mitarbeitenden nicht möglich und nicht erforderlich.  

o Die Abstandsregel wird zwischen Mitarbeitenden und Eltern und anderen Erwachsenen ein-

gehalten. Sollte das z. B. bei der Übergabe von Kindern nicht möglich sein, werden von den 

beteiligten Erwachsenen Mund- & Nasen-Bedeckung getragen. Bei Bedarf werden diese vom 

Kindergarten zur Verfügung gestellt. 

o Türbereiche und enge Durchgänge müssen immer sofort freigemacht, damit der Sicherheits-

abstand eingehalten werden kann. 

 

Bringen und Abholen der Kinder 

o Auf ein zügiges Abholen und Bringen der Kinder muss von Seiten der Eltern geachtet wer-

den. Es wird von Mitarbeitenden und Leitung besonders in der Zeit zwischen 12.00 und 12.30 

Uhr beobachtet, ob neu gestaffelte Bring – + Holzeiten eingerichtet werden müssen, was auf 

Grund der jetzt schon gestaffelten Zeiten in den verschiedenen Betreuungsformen wahr-

scheinlich nicht erforderlich ist. 

o Die Kinder sollen bis 9 Uhr im Kindergarten anwesend sein. Späteres Ankommen muss von 

Eltern mit den MA abgesprochen werden.  

o Die Abholzeit zwischen 12.00 und 12.30 Uhr kann im Garten stattfinden. Dann muss geklärt 

sein, wo von den betreffenden Gruppen Kleidung und Taschen, Rucksäcke u. ä. der Kinder 

gelagert werden.  
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o Kinder sollen nur von einer Person (muss nicht immer dieselbe sein) gebracht und abgeholt 

werden. 

o Zur „Empfangsbegleitung“ mit Unterstützung der ankommenden Eltern und Kinder bei den 

neuen Schutz- und Hygieneregelungen ist in den ersten beiden Wochen der Öffnung zum Re-

gelbetrieb ein/e Mitarbeitende/r (rollierender Plan) in der Zeit von 8.00 – 9.00 an der Ein-

gangstür anwesend.  

o Eltern bringen Ihr Kind möglichst nur bis an die Gruppentüre bzw. bis zur roten Linie, nur in 

notwendigen Einzelfällen und in Absprache mit der ErzieherIn, kann der Gruppenraum betre-

ten werden.  

o In der Bring- und Abholsituation können nur sehr kurze Gespräche geführt werden. 

o Eltern müssen zum Bringen und Abholen ihres Kindes ausreichend Zeit einplanen, da in die-

sen Übergabesituationen Wartezeiten auf Grund der Sicherheitsmaßnahmen entstehen kön-

nen. 

 

Tür- + Angelgespräche und Gespräche unter Eltern 

o Informationsweitergabe und ganz kurze Absprachen beim Bringen und Abholen können im 

Innenbereich nur geführt werden, wenn diese nach kurzer Zeit beendet sind.  

o Tür- + Angelgespräche die etwas mehr Zeit benötigen sind vor den Außentüren zum Garten 

zu führen. Bei schlechtem Wetter können Schirme aufgestellt werden, 

o Gespräche zwischen Eltern werden nicht im Gebäude geführt. Hierzu ist genug Platz im Gar-

ten vorhanden. So werden kurze Aufenthaltszeiten im Kiga gesichert.  

o Bei nicht Einhalten dieser Regeln weisen alle Mitarbeitende freundlich darauf hin. 

 

Hygiene 

o Nach dem Ankommen im Kindergarten müssen alle Erwachsenen im Eingangsbereich die 

Hände mit dem Desinfektionsmittel desinfizieren.  

o Beim Bringen waschen sich unter Begleitung der Mitarbeitenden die Kinder in der Wind-, 

Regenbogen- und Mondgruppe die Hände gründlich an den Waschbecken in den Gruppen. 

Kinder aus der Sonnen- und Sternengruppe waschen sich die Hände gründlich in Begleitung 

der Eltern im großen Waschraum. Auch beim Hände waschen müssen die Abstandsregeln 

zwischen Erwachsenen eingehalten werden. 

o Kinder und Mitarbeitende waschen sich mehrfach täglich die Hände. Erwachsene wenden 

Handdesinfektionsmittel an. Nach allen Tätigkeiten, die das aus hygienischer Hinsicht erfor-

dern, werden die Hände gründlich gewaschen. 

o Beim Wickeln, bei der Hilfe beim WC-Gang der Kinder, bei der Wundversorgung u. ä. tragen 

alle Mitarbeitenden Schutzhandschuhe. 

o Auf Hände schütteln muss verzichtet werden. Ein freundlicher Gruß genügt. 

o Türgriffe und andere Oberflächen (Telefone, PCs, WC-Spülungen, Kopierer u. ä.) werden 

mindestens zwei Mal täglich desinfiziert. 

o Esstische sind mit Kunststofftischdecken abgedeckt und werden nach dem Essen sorgfältig 

gereinigt und desinfiziert. 

o Es stehen Hinweisschilder zu den Schutz- und Hygieneregeln mit Piktogrammen am Eingang. 

 

Wege und Wartebereiche im Eingang und der Halle 

o Der Eingang ins Kindergartengebäude erfolgt durch den Haupteingang, der Ausgang durch 

den Werkraum. Die Wege werden optisch mit Pfeilen und Schildern deutlich gekennzeichnet 

und vorgegeben 

o Daraus ergibt sich folgender Ablauf: Eltern und Kinder betreten den Kindergarten durch den 

Haupteingang, gehen an die Garderobe, waschen sich die Hände (Sonne und Sternengruppe 

im Waschraum), verabschieden sich an der Gruppentüre oder vor der roten Linie und gehen 
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durch den Werkraum hinaus. Diese Regelung gilt von 7.00 - 9.00 Uhr und ab 12.00 Uhr für 

alle – auch Mond- + Regenbogengruppe. Beim Abholen entsprechend. 

o Angebote im Werkraum können von 9.00 – 12.00 Uhr stattfinden. 

o Das Bistro und die Kinderfahrzeuge sind aus der Halle entfernt. 

o Wartebereiche für bringende und abholende Eltern sind im Eingang und in der Halle mit Kle-

bestreifen in 1,5 m von den Garderoben entfernt und 1,5 m voneinander entfernte Warte-

punkte mit Klebekreuzen markiert. 

 

Gruppenstruktur –Konstanz - Übergänge 

o Nach dem Konzept des Kultusministeriums zur Rückkehr der Kitas zum Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen sollen die Kita-Gruppe nach Möglichkeit 

o stabile und konstante Zusammensetzungen haben,  

o von konstanten Bezugspersonen betreut werden,  

o räumlich getrennt voneinander sein.  

o Gleichzeitig sollen die Kinder in ihren bisherigen Gruppen von bekannten Bezugsper-

sonen betreut werden. 

o Vor dem Hintergrund, dass Kindergartenkinder bei der Übertragung des Corona-Virus eine 

untergeordnete Rolle spielen und auch selten oder meist nur schwach daran erkranken, setzten 

wir diese Anregung folgendermaßen um: 

o Die Kinder werden ab 29.06.2020 in ihren bisherigen Stammgruppen betreut und bzw. 

wiederaufgenommen und werden von den bisherigen Fachkräften und Mitarbeitenden 

der Gruppen konstant betreut. 

o Die Bildungsräume werden nur gruppenintern genutzt.  

o Es findet keine gruppenübergreifende pädagogische Arbeit statt. Inwieweit das für 

Schulanfänger trotzdem noch möglich ist, muss noch geklärt werden. 

o Die Frühgruppen zwischen 7.00 und 8.00 Uhr sowie die Spätgruppe von 12.30 – 13.15 

Uhr finden in möglichst konstanten Gruppen gruppenübergreifend statt, da das organi-

satorisch und personell nur so möglich ist. 

o Das Mittagessen und der Nachmittag der Ganztagskinder und der Kinder der verlän-

gerten Öffnungszeiten findet ab 12.30 Uhr in den konstanten Zusammensetzungen der 

Nachmittags-Ganztagsgruppe und der Mittags-VÖ-Gruppe statt. Die Abläufe des Mit-

tagessens sind an anderer Stelle beschrieben. 

o Da der Corona-Virus zusätzlich zu der geringen Gefahr durch und für Kinder im 

Freien sehr viel weniger übertragen wird, halten wir eine Trennung der Kindergruppen 

auf dem sehr großen Außengelände für nicht sinnvoll und erforderlich. Die Fachkräfte 

und Mitarbeitenden sorgen verlässlich dafür, dass die Kinder im Außenbereich in klei-

nen Gruppen spielen.  

o Wenn alle Kinder wieder im Kindergarten sind, ist es nicht möglich jedes Kind beim 

Toilettengang zu begleiten. Auch hier sind Begegnungen von Kindern verschiedener 

Gruppen möglich. 

o Bei personellen Engpässen oder Ausfällen von Mitarbeitenden kann die konstante Be-

setzung mit Fachkräften und Mitarbeitenden in den Gruppen ggf. nicht immer gewähr-

leistet werden.  

o Eine verlässliche Trennung der Kita-Gruppen ist also nicht umsetzbar. Das hat zur 

Folge, dass bei Erkrankung eines Kindes oder einer Mitarbeitenden an Covid 19 

ggf. die gesamte Kita aus Quarantänegründen für eine vom Gesundheitsamt vor-

gegebene Zeit geschlossen werden. 
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Frühstück - Mittagessen – Nachmittage 

o Geschirr und Besteck wird immer nur von einer Person/einem Kind benutzt.  

o Da das Bistro nicht zur Verfügung steht, findet das Frühstück der Kinder in den Gruppenräu-

men oder in den Außenbereichen vor den Gruppen statt. Die Außenbereiche werden mit 

Schirmen u. ä. so gestaltet, dass diese auch bei Regen als Essbereich genutzt werden können. 

o Das Mittagessen der Ganztagskinder findet in der Schattenhalle statt, die entsprechend gestal-

tet und eingerichtet ist. Anschließend und am Nachmittag halten sich die Ganztagskinder in 

der Windgruppe bzw. im Garten auf. 

o Das Mittagessen der Kinder der verlängerten Öffnungszeit findet in der Sternengruppe statt, 

wo die Kinder sich auch anschließend aufhalten. 

o Die Nachmittagsgruppe der Kinder der Regelöffnungszeiten und verlängerten Öffnungszeiten 

findet am Montag, Dienstag und Donnerstag in der Mondgruppe statt. Diese Gruppe muss aus 

personellen Gründen von unterschiedlichen Mitarbeitenden betreut werden. 

o Frühstückstage finden nicht statt. 

o Auf das Zähneputzen wird aus Gründen des Infektionsschutzes verzichtet. 

o Zu Geburtstagen können abgepackte Lebensmittel (z.B. Salzbrezeln o.ä.) oder auch geba-

ckene Kuchen o.ä. mitgebracht werden. Diese Nahrungsmittel müssen von den Eltern unter 

hygienisch einwandfreien Bedingungen hergestellt und in den Kindergarten gebracht werden. 

Diese Nahrungsmittel werden von jeweils einem Mitarbeitenden nach gründlichem Hände 

waschen mit Mund- und Nasenbedeckung auf Teller verteilt und an jedes Kind ausgegeben.  

 

Pädagogische Arbeit 

o Die Erfahrungen der Kinder in der Zeit der Kita-Schließung und Corona-Pandemie werden 

achtsam nach besonderen Konzepten in der pädagogischen Arbeit bearbeitet.  

o Singen ist im Garten möglich. Innerhalb des Hauses wird derzeit auf das Singen verzichtet. 

Ersatzweise werden Reime, Gedichte und Fingerspiele eingesetzt. 

o Bewegungsspiele, die keine heftigen Bewegungen erfordern, sind bei Bedarf in einem kon-

trollierten Rahmen im Bewegungsraum unter Aufsicht möglich. Alle anderen Bewegungsan-

gebote und freie Bewegung ist im Außengelände möglich. 

o Sobald es aus rechtlicher Sicht möglich wird, werden Naturtage wiederaufgenommen. 

 

Eingewöhnung  

o Die Eingewöhnung in der Krippe erfolgt nach einem besonderen Konzept, das mit den Fami-

lien individuell abgestimmt wird und auf Grund der besonderen Situation 2 – 3 Woche in An-

spruch nehmen wird. 

o In den Kindergartengruppen müssen ab dem 29.06. unterschiedlich viele Kinder wiederaufge-

nommen werden (Windgruppe 8 – Sternengruppe 9 – Mondgruppe 11 – Regenbogengruppe 

16 Kinder). Das hat zur Folge, dass jede Gruppe ein individuelles Konzept erarbeitet hat, mit 

dem ermöglicht werden soll, dass innerhalb von 3 Tagen, also bis zum 01.07.2020 alle Kinder 

aufgenommen werden können. 

o Es können maximal 2 Elternteile zur Wiedereingewöhnung der Kinder gleichzeitig in der 

Gruppe anwesend sein. Ggf. verlassen dann einzelne Mitarbeitenden die Gruppe, um die An-

steckungsgefahr unter den Erwachsenen zu minimieren. 

o Damit das in der Regenbogengruppe (16 Kinder) auch innerhalb von drei Tagen geleistet wer-

den kann, nutzt diese zusätzlich den Bewegungsraum und wird personell verstärkt.  

o Geschwisterkinder werden am selben Tag wiederaufgenommen. 

o Mit den Eltern wird abgesprochen, ob das Kind vom ersten Tag an die volle Betreuungszeit 

kommen kann oder die Anwesenheitszeit im Kindergarten schrittweise gesteigert wird. Hier 

vertrauen wir auf die Einschätzung der Eltern. 

 

Die Wiederaufnahme wird mit den Eltern individuell abgestimmt.  


