Hygieneplan Corona- Zeit
Seit März 2020; letzte Änderung: 09.02.2021

Bringen/Ankommen
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Vorzugsweise werden die Kinder im Garten übergeben
Ansonsten steht eine Mitarbeiterin draußen und begleitet die Kinder mit hinein, da unser
Garderobenbereich sehr klein ist und kein Abstand gehalten werden kann
Wenn Eltern oder andere Personen den Kiga betreten, müssen die Hände gewaschen
und desinfiziert werden; es wird eine Maske getragen
Kinder waschen ihre Hände, bevor sie den Garderobenbereich betreten mit „Happy
Birthday“ (Zeit; so lange das Lied dauert) und Seife
Mitarbeiter waschen vor Arbeitsbeginn die Hände und desinfizieren sie
Hinter der Kigatüre befindet sich eine Abgrenzung, damit man den Kiga nicht wie
gewohnt betreten kann, sondern sofort den Waschraum aufsuchen muss
Die Buskinder werden von einer Mitarbeiterin abgeholt (getrennte Gruppen; erst wenn
eine Gruppe ihren Gruppenraum betreten hat, wird die andere Gruppe geholt
Die Buskinder sitzen im Bus mit Abstand und in ihre Gruppen aufgeteilt (siehe
Elternbrief); die Busbegleitungen bekommen die Gruppenaufteilungen schriftlich;
Bustransport in Absprache mit der Aufsichtsbehörde, Busunternehmen, Stadt Bobingen
und den betroffenen Kindergärten
Die Kindergruppen werden nicht gemischt (jede Gruppe kann bis zu 24 Kinder
aufnehmen); das Personal muss bei uns die Gruppen wechseln, da wir nur zu 5, bzw. zu
viert sind. (abgeklärt mit Frau Scherer)
Nutzung des Turnraumes: 6 Kinder einer Gruppe dürfen den Turnraum nutzen; nach
jedem Wechsel wird mind. 10 Minuten gelüftet (CO2- Melder)

Freispiel/Brotzeit
•
•
•

•

Die Kinder spielen in ihren Gruppen
Es gibt einen festen Brotzeittisch, der wie immer nach der Brotzeit gesäubert wird
Der Garten ist auf zwei Bereiche aufgeteilt (siehe Elternbrief); es wird jeden Tag die Seite
gewechselt
Nach dem Gartenbesuch gehen zuerst die Buskinder in die Garderobe, ziehen sich um
und werden zum Bus gebracht (aufgeteilt in ihre jeweiligen Gruppen)
Danach geht eine Gruppe in die Garderobe, Umziehen, Händewaschen, Mittagessen;
Dann die zweite Gruppe, Umziehen, Händewaschen, Mittagessen
Es ist jeweils eine Mitarbeiterin bei den Kindern (Garten, Bus, Mittagessen
Sternengruppe, Mittagessen Sonnengruppe; falls wir nur zu dritt sind, handeln wir
spontan)
Spielen am Nachmittag: die Kinder spielen in ihren Gruppen; die Betreuungszeit muss so
angepasst werden, dass genug Personal da ist

Mittagessen/ Mittagszeit
•

•
•
•

•

Die Kinder essen in ihrer Gruppe; die Mittagskraft stellt die Schüsseln auf die Tische, bei
der Sternengruppe mit Wagen vor die Türe. Die Kinder decken ihren Platz selbst; die
Kinder nehmen sich das Essen selbst heraus; die Kinder stellen ihre Teller auf das dafür
vorgesehene Tablett (Sonnengruppe); Essenswagen (Sternengruppe)
Nach dem Essen werden die Hände und der Mund gewaschen (Absprache zwischen den
Gruppen, wer wann das Kinderbad betritt)
Die Kinder gehen in ihre Gruppe zurück
Die Mittagskraft räumt das Tablett ab, bzw. holt den Essenswagen; die Kinder befinden
sich in der Zeit im Nebenraum des Gruppenzimmers
Es gibt keinen Mittagsschlaf- die Kinder können in ihrer Gruppe spielen oder eine CD
anhören

Toilette/Waschbecken
•
•

Die Toiletten und Waschbecken sind den Kindern durch ihre Garderobenbilder zugeteilt;
es ist darauf zu achten, dass nicht zu viele Kinder gleichzeitig den Waschraum besuchen
Die Eltern werden angerufen, wenn ein Kind von uns nicht den Hygieneregeln
entsprechend sauber gemacht werden kann (wir haben im Kiga keine Dusche und damit
keine Möglichkeit die Kinder sauber zu machen)

Morgenkreise/Stuhlkreise
•
•
•

Wie verzichten auf das Begrüßen mit Handschlag (Coronagruß)
Der Morgenkreis wird nicht wie gewohnt eine halbe Stunde dauern
Es wird nicht gesungen; zum Singen gehen wir in den Garten

Abholen
•
•

Die Kinder werden von einer Mitarbeiterin zum Bus gebracht (siehe Elternbrief und oben)
Die Eltern müssen uns beim Bringen mitteilen, wann sie kommen, damit wir die Kinder
zur Türe bringen können (die Eltern können auch anrufen, damit wir die Kinder
rechtzeitig fertigmachen können) Bitte klingeln.

Eingewöhnung
•
•
•
•
•
•
•

Eine Mitarbeiterin der Gruppe ist für die Gruppe zuständig, die andere Mitarbeiterin
kümmert sich um die Eingewöhnung
Der Elternteil und die Mitarbeiterin tragen Masken, halten Abstand und halten sich an
den Hygieneplan
Das Kind wird empfangen (Durchführung aller Rituale zum Ankommen)
Der Elternteil darf mit dem Kind die Gruppe betreten und bekommt, wenn es möglich ist,
einen Platz zugewiesen
Wenn das Kind schon für kurze Zeit ohne Elternteil spielen kann, kommen Mitarbeiterin
und Elternteil zum Gespräch zusammen (Tisch im Garderobenbereich);
Nach Absprache mit dem Kind, geht der Elternteil „zum Einkaufen“ ; es wird eine
Abholzeit ausgemacht
Die Eltern werden über das Prozedere durch einen Elternbrief im Juni/Juli
informiert

Beispiel 2020 Ablauf der Eingewöhnung
Sehr geehrte Familie
Aufgrund der besonderen Situation wird unsere Eingewöhnung in diesem Jahr anders
aussehen als sonst. Bitte beachten Sie folgende Punkte:
• Für den ersten Tag begrenzen wir die Zeit von 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr mit Ihnen.
• Wenn Ihr Kind Sie zur Eingewöhnung braucht, müssen wir die Zeit auf 2 Stunden
begrenzen also von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr.
• Falls Ihr Kind schon alleine da sein kann, können wir individuell ausmachen, wie lange
Ihr Kind in den ersten Tagen da bleiben kann.
• Die Bring- und Abholzeit der neuen Kinder darf nicht mit der Bring- und Abholzeit der
anderen Kinder zusammenfallen, damit nicht zu viele Personen auf einmal im Haus sind.
• Falls Ihr Kind aber schon den Nachmittag nutzen kann, weil die Eingewöhnung schnell
funktioniert, können wir wieder individuell ausmachen, wann Sie Ihr Kind abholen
können.
• Falls Ihr Kind für die Eingewöhnung mehrere Tage braucht, z.B. wenn das Kind sich von
Ihnen schwer trennen kann, könnte es sein, dass wir die Eingewöhnung auch auf den
Nachmittag legen müssen, damit sich nicht zu viele Elternteile in den Gruppenräumen
befinden. Da wir jeden Tag ein neues Kind aufnehmen, müssen wir sehen, wie schnell
die Eingewöhnungen abgeschlossen sind.
• Es dürfen keine Geschwisterkinder mitgebracht werden.
• Es muss immer der gleiche Elternteil zur Eingewöhnung mitkommen
•

•

Die Eltern bekommen einen bestimmten Sitzplatz in der Gruppe zugeordnet; der Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern muss zu
allen Personen im Kindergarten eingehalten werden; das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen
Die Eingewöhnung darf nur durchgeführt werden, wenn die Kinder
und Eltern
- keine Krankheitssymptome aufweisen
- nicht in Kontakt mit infizierten Personen sind/waren, bzw. seit dem Kontakt mit
infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome
aufweisen
- sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben, das durch das
Robert-Koch-Institut zum Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet
ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen danach als solches
ausgewiesen worden ist, oder seit der Rückkehr aus diesem
Risikogebiet sind 14 Tage vergangen und es sind keine Krankheitssymptome
aufgetreten.
Bitte rufen Sie uns an, falls Sie Fragen haben.

Mit freundlichen Grüßen
Petra Harlander, Kindergartenleitung

Infektionsschutz/ Putzen
•
•

Die Raumpflegerin muss alle Stühle und Tische desinfizieren
Das Spielzeug, das benutzt wurde (z.B. Magnete) wird Ende Juli nochmal gewaschen
und desinfiziert

Dokumentation und Belehrung
•

•
•

Der Hygieneplan und der dazu gehörige Newsletter befindet sich immer aktuell auf der
Homepage und an der Elternpinnwand (dort befinden sich auch die Erklärungen zu den
Erkältungssymptomen)
Der Elternbeirat wurde darüber belehrt (persönlich, als es noch erlaubt war)
Team und Praktikanten werden belehrt (siehe unten)

Der Hygieneplan gilt nach wie vor. (Ab dem neuen Kigajahr 2020/21)

Neuerungen ab November 2020:
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Das Personal trägt Masken (während der Betreuung der Kinder in den Gruppen,
während der Bring- und Abholsituation, bei Elterngesprächen, sofern sie stattfinden
dürfen; beim Abholen und Bringen zum Bus)
Es sind genügend FFP2 Masken und OP- Masken im Haus (jede Gruppe bewahrt sie für
sich selber auf)
Elterngespräche finden nicht persönlich statt; im Moment per Telefon
Es werden keine Wochenpraktikanten aufgenommen
Kinderpflegepraktikanten oder SPS dürfen ihre Ausbildung machen; die Hygieneregeln
werden erklärt, der Hygieneplan wird mitgegeben. Die Praktikanten müssen ihn lesen
und unterschreiben
Die Eltern müssen immer klingeln; der Kindergarten wird nicht mehr betreten
Therapeuten müssen sich an alle Hygieneregeln halten (Mundschutz, Desinfektion usw);
sie dürfen für die Zeit der Therapie den Turnraum nutzen: die Therapien finden während
der Randzeiten statt, vorzugsweise 7.00 Uhr bis 7.45 Uhr; die Therapeuten werden durch
ihre eigene Arbeitsstelle belehrt und könne bei Fragen auf die Leitung zukommen
Der Essenslieferant hält sich ebenfalls an alle Hygieneregeln, klingelt und stellt das
Essen in die Küche; danach verlässt er den Kindergarten sofort wieder; die Lieferanten
werden durch ihre eigene Arbeitsstelle belehrt und können bei Fragen auf die Leitung
zukommen
Ab Januar 2021 findet das Vorschul- und Jahresprogramm über die Homepage statt
Ab Februar 2021 werden die CO2 Melder in Betrieb genommen. Bei Alarm wird gelüftet.
(beide Gruppenräume und Turnraum); bessere Kontrolle

•
•
•
•
•

Das Spielzeug wird nach Absprache mit den Kindern öfter ausgetauscht, damit es
gewaschen werden kann
Es findet kein Vorkurs statt
Das Turnen findet nicht mehr in der Schulturnhalle statt
Bis auf Weiteres finden weiterhin keine Feste und Feiern statt
Teamsitzungen finden in einem Gruppenraum mit allen statt (4 Personen), wenn es
notwendig ist. Jede Mitarbeiterin sitzt an einem Tisch; der Abstand beträgt mindestens 2
Meter. Es wird regelmäßig gelüftet. (CO2 Melder sind immer eingeschaltet)
Da wir uns in unserem kleinen Team ständig abwechseln müssen, arbeitet jede mit jeder
zusammen. Wir können nicht strickt nach getrennten Gruppen (Mitarbeiterinnen)
arbeiten. Regelmäßige Teamsitzungen finden per Telefon, e-mail oder Zoom statt.
(Homeoffice)

Allgemeine Verhaltens- und Hygieneregeln:
Desinfektionsmittel befindet sich im Putzschrank im Kinderbad
Nachfüllpackungen für den Desinfektionsspender befindet sich ebenfalls im Putzschrank im
Kinderbad
Seife zum Nachfüllen befindet sich ebenfalls im Putzschrank im Kinderbad
Der aktuelle Hygieneplan hängt in jeder Gruppe, an der Elternpinnwand und an der Pinnwand
im Personalgang
Jede Mitarbeiterin bekommt en Newsletter per Mail zugeschickt; jede muss in Durchlesen und
sich daran halten; der Newsletter wird im Team besprochen

Öffnungszeiten während der Corona- Zeit
•

Ab 7.45 Uhr
(ab dieser Uhrzeit sind zwei Mitarbeiterinnen da, um die Kinder in getrennten Gruppen zu
betreuen)

•

Mo.-Do. bis 14.30 Uhr (bis 14.30 Uhr können wir die Kinder in zwei Gruppen betreuen)
Fr. bis 14.00 Uhr

Aktualisiert: 09.02.21

