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Schutz- und Hygienekonzept  

der Integrativen AWO Kindertageseinrichtung Mühlbachviertel 

 
Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen benötigen die 

Träger ab 1. Juli 2020 ein Schutz- und Hygienekonzept, § 16a Abs. 1 Satz 1 BayIfSMV.  

Die Grundlage hierfür ist der ab 1.07.2020 gültige Rahmen-Hygieneplan (der 

aktualisierte Rahmen- und Hygieneplan ab 1.09.2020) unter Berücksichtigung von 

einrichtungsspezifischen Anforderungen und den Umständen vor Ort.  

 

Regelungen zum Betreten der Kindertageseinrichtung 

Der 3-Stufen-Plan wurde aktuell bis mindesten 30. November 2020 ausgesetzt. 

 Nur gesunde Kinder und Erwachsene dürfen die Kindertageseinrichtung betreten. 

 Das Betretungsverbot wurde auf Personen mit Symptomen einer akuten, übertrag-

baren Krankheit beschränkt. Kinder mit chronischen Erkrankungen (z.B. Heu-

schnupfen, Asthma) dürfen die Einrichtung wieder besuchen.  

 Auch Kinder mit milden Erkältungssymptomen (z.B. Schnupfen, leichter Husten) ohne 

Fieber dürfen die Kindertageseinrichtung besuchen. 

 Kinder mit schweren Krankheitssymptomen (reduzierter Allgemeinzustand, Fieber, 

starker Schnupfen oder Husten, Ohrenschmerzen, Durchfall…) dürfen die Einrichtung 

erst wieder betreten, wenn sie 24 Stunden symptomfrei waren. Außerdem ist ein 

negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 oder ein ärztliches Attest notwendig. 

 Verschlechtert sich der Allgemeinzustand des Kindes während des Besuchs, bitten 

wir Sie, Ihr Kind möglichst rasch von der Kindertageseinrichtung abzuholen. Eine 

Wiederzulassung zur Kindertageseinrichtung ist nach 24-stündiger Symptomfreiheit 

(außer leichtem Schnupfen und gelegentlichem Husten) erst möglich, wenn ein 

negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 oder ein ärztliches Attest vorliegt. 

Die Einrichtung NICHT betreten dürfen außerdem Personen, die in Kontakt zu     

einer infizierten Person stehen (bzw. wenn seit dem Kontakt weniger als 14 Tage 

vergangen sind) oder die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 Externe Personen (z.B. Hausmeister) müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen.   

 Die Eltern betreten momentan die Einrichtung nicht, die Kinder werden vom 

pädagogischen Personal am Eingang abgeholt. (Ausnahme: Elterngespräche und Eltern 

in der Eingewöhnung mit Mund-Nasen-Bedeckung) 

 Der Besuch externer Personen sowie die Eltern, die ihr Kind während der Eingewöhnung 

begleiten und auch die Gruppenräume betreten, werden mit Datum, Uhrzeit und Name 

in einer Liste erfasst.  

 Die Eltern der GELBEN GRUPPE bitten wir aktuell, Ihre Kinder durch das Gartentor 

zur Glastüre bei der Gelben Gruppe zu begleiten. Dort werden Sie vom Personal 

abgeholt.   

 Die Eltern der Hortkinder bitten wir aktuell, zum Abholen durch das Gartentor 

und über die Metalltreppe zu kommen. Wir schicken Ihr Kind dann nach draußen 

zu Ihnen.  
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Allgemeine Hygieneschutz-Maßnahmen in unserer Kita 

 Gründliches Händewaschen nach Hygieneplan erforderlich (Seife ist ausreichend) 

 Täglich Kleidung wechseln empfehlenswert; Tägliches Duschen empfehlenswert 

 Handschuhe tragen beim Toilettengang und Umziehen der Kinder 

 Toiletten nach Gebrauch und Bedarf (Verschmutzung) mit Desinfektionstuch reinigen  

 Das pädagogische Personal trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung.  

 Kinder zum Händewaschen und zur Toilette nach Möglichkeit begleiten 

 Jede Stunde, wenn möglich öfter, die Räume lüften 

 Soviel wie möglich mit den Kindern rausgehen, auch Hort bitte mit Begleitung. 

 Kindern das Niesen und Husten in die Armbeuge beibringen (gilt selbstverständlich 

auch für das pädagogische Personal) 

 Kinder werden weiterhin in festen Gruppen betreut. Auch das Personal wird weiterhin 

fest einer Gruppe zugeordnet.  

 Vertretung des pädagogischen Personals in einer anderen Gruppe oder Einrichtung nur 

mit FFP 2 Masken 

 Das päd. Personal muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen.   

 Hortkinder müssen ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der 

Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.   

 Die Beschäftigten der Kita sowie alle erwachsenen Besucher sollen untereinander das 

Abstandsgebot von 1,5 Metern einhalten    

 Kinder müssen auch während der Essenseinnahme untereinander keinen Mindestab-

stand einhalten. 

 Das Bad im Kindergarten (Toiletten, Waschbecken) wird in 2 Bereiche eingeteilt, ein 

Bereich für die Gelbe Gruppe, einen für die Blaue Gruppe.  

 Der Garten wird ebenfalls aufgeteilt, sodass die beiden Kindergartengruppe und der 

Hort ein eigenes Gartenabteil haben. 

 Ab dem 19.10.2020 bis zum 30.11.2020 gelten eingeschränkte Öffnungszeiten von 

7.30 – 16.00 Uhr. 

 Einen gruppenübergreifenden Früh- und Spätdienst gibt es aktuell nicht.    

 Geschwisterkinder werden im Kindergarten ab dem 20. Oktober 2020 wieder in der 

gleichen Gruppe betreut. Aus pädagogischen Gründen werden die größeren Ge-

schwisterkinder in die Gruppe der jüngeren Geschwister wechseln.  

 Elterngespräche sollen nach Möglichkeit telefonisch oder durch den Einsatz einer Plexi-

glaswand geschützt durchgeführt werden. Alternativ mit Maske und unter Einhaltung 

der Abstandsregelung  

 Keine Präsenzveranstaltungen wie Elternabende/Elternbeiratssitzungen  
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Lebensmittelhygiene 

 Das Essen findet weiterhin in kleinen und festen Gruppen statt.  

 Nach der Essensausgabe werden die Speisebehälter/Schüsseln auf dem Tisch wieder 

abgedeckt.  

 Benutztes Geschirr sofort in die Küche räumen, nicht auf dem Wagen sammeln.  

 Wichtig: auf Handhygiene der Kinder vor dem Essen achten 

 Obst und Gemüse (von der Gemüsekiste) wird ab Mitte September wieder angeboten.  

 Das pädagogische Personal teilt das Essen an die Kinder aus.    

 

 

Reinigungsmaßnahmen durch das Personal 

 Kontaktflächen werden täglich mit Reinigungsmittel gereinigt 

 Handkontaktflächen (z.B. Türklinken) werden nach Bedarf auch häufiger gereinigt 

(wird zusätzlich täglich durch die Reinigungskraft durchgeführt) 

 Auf Hautschutz achten!  Kinder dürfen eigene Handcreme mitbringen. Eltern wurden 

dahingehend informiert (Elternbrief).  

 

 

Anwendung von Desinfektionsmitteln: 

 Gezielte Desinfektion der Hände und der Kontaktflächen unmittelbar nach Kontakt mit 

evtl. infektiösen Substanzen (Blut, Urin, Erbrochenes…)  

 Flächendesinfektionsmaßnahmen nur mit Handschuhen durchführen! 

 Routinemäßige Handdesinfektion ist nicht erforderlich und zielführend. 

 Keine routinemäßigen Flächendesinfektionsmaßnahmen. 

 Handdesinfektion bei Kinder wird nicht durchgeführt  

 

Weitere Hygieneschutz-Maßnahmen für Eltern  

(diese wurden den Eltern unserer Kita per E-Mail mitgeteilt)  

Bitte geben Sie diese Informationen auch an Ihre Kinder weiter, damit diese auf 

die nach wie vor veränderte Situation im Kindergarten und Hort vorbereitet sind: 

 Derzeit müssen aufgrund der allgemein gestiegenen Infektionszahlen alle 

Personen beim Betreten der Einrichtung einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

 Die Kinder der beiden Kindergartengruppen können momentan nicht von einer 

in die andere Gruppe wechseln. 

 Aus gegebenem Anlass bitten wir Sie nochmals darum, wenn Sie Ihr Kind in die 

Einrichtung bringen, als erstes die Hände zu waschen (Kinder & Erwachsene).  

 Eine Handdesinfektion ist bei Kinder weder sinnvoll noch erforderlich.   

 Seit Montag, dem 25.05.2020 wird wieder ein warmes Mittagessen angeboten.  
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 Bis auf Weiteres gibt es aus hygienischen Gründen kein Bistro im Kindergarten. 

Bitte geben Sie daher Ihrem Kind weiterhin eine Brotzeit/Frühstück mit.  Wir 

rechnen im Moment selbstverständlich kein Bistro- und Snackgeld ab. 

 Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Bring- und Abholsituation kurzhalten und 

Ihr Kind nur von einer Person abgeholt wird. Die Personen können weiterhin 

wechseln.     

 

 

 
Quelle:  
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php 
 
Stand 11.11.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://newsletter.bayern.de/r.html?uid=D.QE.Cr.E_F.JZ.A.5oioHXEoDXqEY0tu-RCWKYYQ258w3V4y03iQW1wRD6S7AKmyGJtj0PdWq6bri0gC-0RsMavRuVY6Jn-Xr9WAQQ
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Hygieneregeln für Eltern und Kinder 

 
Liebe Eltern und liebe Kinder,  

                                                                                               

aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation möchten wir auf gesonderte 

Hygieneregeln hinweisen. 

 

 Nur gesunde Kinder und Erwachsene dürfen die Kindertagesstätte 

betreten  

 

 Die Hände müssen sofort nach dem Betreten der Kindertagesstätte von 

Eltern und Kindern mit Seife gewaschen werden  

 

 Kleidung sollte täglich gewechselt werden 

 

 Mindestabstand zu anderen Kindern und Personal muss von Seiten der 

Eltern 1,5 Meter betragen 

 

              
 

Damit wir den Kindern „richtiges Händewaschen“ beibringen können, bitten 

wir Sie die Waschanleitung (auf der nächsten Seite) mit Ihren Kindern zu 

üben.   

 

Vielen Dank für Ihre/Eure Mithilfe  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://immi.de/infektionen-vorbeugen-in-5-schritten-richtig-haende-waschen-schuetzt/&psig=AOvVaw1A9EEekXZQlrisoaek0DLK&ust=1587551100073000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCameSl-egCFQAAAAAdAAAAABAK
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Gründliches Händewaschen gelingt in fünf einfachen Schritten:  
 
 

 
 

 
. 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Halten Sie die Hände zunächst unter fließendes Wasser. 

Die Temperatur können Sie so wählen, dass sie 

angenehm ist.  

 

Seifen Sie dann die Hände gründlich ein – sowohl 

Handinnenflächen als auch Handrücken, Fingerspitzen, 

Fingerzwischenräume und Daumen. Denken Sie auch 

an die Fingernägel. Hygienischer als Seifenstücke sind 

Flüssigseifen, besonders in öffentlichen Waschräumen 

 

Reiben Sie die Seife an allen Stellen sanft ein. 

Gründliches Händewaschen dauert 20 bis 30 Sekunden. 

 

Danach die Hände unter fließendem Wasser abspülen.  

 

Trocknen Sie anschließend die Hände sorgfältig ab, 

auch in den Fingerzwischenräumen. In öffentlichen 

Toiletten eignen sich hierfür am besten 

Einmalhandtücher. Zu Hause sollte jeder sein 

persönliches Handtuch benutzen.             
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Die verschiedenen Merkblätter zum Umgang mit dem Corona-Virus“ hängen 

ebenfalls in unserer Einrichtung (im Haupteingangsbereich für die Blaue 

Gruppe und für den Hort sowie im Eingangsbereich der Gelben Gruppe) aus: 

 

 

 

 

 

 


