
 

Corona HYGIENEKONZEPT der Kita Baudenbach       Stand: 15.05.20 
 
 

1. Allgemeine Hygienemaßnahmen 
Entsprechend des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des BMAS sollen Mitarbeiter*innen mindestens 1,5 m 
Abstand zu anderen Personen halten.  
Wir halten diese Anforderung ein als Mitarbeiter*innen im Kontakt untereinander und im Kontakt mit Eltern.  
Die Anforderung kann und muss nicht eingehalten werden von Kindern im Kontakt untereinander und bei 
Kontaktaufnahme zu Mitarbeiter*innen. 
 
 

2. Konkrete Hygienemaßnahmen 
 Pädagogische Fachkräfte besprechen mit den Kindern die Hygieneregeln, achten auf regelmäßiges und 

gründliches Händewaschen. Zum Abtrocknen werden Einweg-Papiertücher benutzt.  

 Die Waldkinder bringen ein eigenes Gästehandtuch im Rucksack mit. 

 Jede Gruppe (Notgruppe, Schlaumacher, Hort) hat ihren eigenen Toiletten-  und Waschraum. 

 Mahlzeiten finden gruppenbezogen und getrennt statt, vorerst noch kein warmes Mittagessen. Kinder 
sitzen nicht unmittelbar nebeneinander, Essen wird nicht getauscht. 
 

 

3. Hygienemaßnahmen während der Bring- und Abholzeiten  

3.1. für das Mäusenest / die Krippe: 
 Bring- und Abholzeit weiterhin durch den Haupteingang der Krippe 

 Hände waschen beim Kommen und Gehen im Personal-WC 

 Mundschutz während der Bring- und Abholzeit bei Eltern ist angebracht, wenn der 
Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann! 

 

3.2. für die Regenbogengruppe / den Kindergarten: 
 Bring- und Abholzeit am Gartentor ca. 15 Meter links vom Haupteingang 

 Kein Betreten der KiTa, außer in Notfällen 

 Mundschutz während der Bring- und Abholzeit bei Eltern ist angebracht, 
wenn der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann! 

 

3.3. für die Schulkinder / den Hort: 
 Kinder kommen mit Mundschutz in die KiTa, dürfen diesen nach dem 

gründlichen Händewaschen ausziehen. Keine Mundschutzpflicht für Schulkinder in der KiTa 

 Mundschutz während der Bring- und Abholzeit bei Eltern ist angebracht, wenn der Mindestabstand nicht 
gewährleistet werden kann! 

 Kinder nutzen ausschließlich die Kellerräume der KiTa und einen Gartenbereich 

 Abholzeit ab 14:30 Uhr nur am Gartentor (auf Eingangsseite der KiTa) 

 Kein Betreten der KiTa, außer in Notfällen 
 

 

4. Krankheitssymptome 
Entwickeln Kinder Krankheitssymptome (unspezifisch, da viele Krankheitssymptome auf Covid-19 hinweisen 
können) während der Betreuung, werden diese sofort von den anderen Kindern getrennt (wenn möglich mit 
einer Fachkraft in einem freien Raum oder in einer ruhigen Ecke mit mind. 2 Metern Abstand zu anderen 
Kindern). Weiterhin werden die Personensorgeberechtigten umgehend informiert und um Abholung gebeten.  

Kinder, die beim Ankommen in der Kindertageseinrichtung oder zu Hause Krankheits-

symptome aufweisen, dürfen an diesem Tag nicht zur Betreuung aufgenommen werden. 


