
 
Hygienemaßnahmenplan für die Corona-Zeit ab 01.09.2020 

Evang. Kindertagesstätte „Maravilla“ 
Gültig ab 22.10.2020 

 
 

Die Eltern werden angehalten: 

 

 Eltern betreten die Kita nicht! 
Sie geben Ihr Kind an der Eingangstüre der Kita mit tragen eines Mundschutzes bei 
der Erzieherin ab und nehmen es dort auch wieder entgegen  
 

Ohne entsprechende MNB wird das Kind nicht entgegengenommen!  

 

 Bitte achten Sie auch auf die Bodenmarkierungen vor der jeweiligen Gruppentür um 
den Mindestabstand einzuhalten. 
 

 Eltern deren Kinder sich in der Eingewöhnung befinden: 
Diese betreten die Kita mit Mund-Nasen-Bedeckung, werden auf das Einhalten der 
üblichen Hygieneregeln hingewiesen: Hände zu desinfizieren, Abstand zu 
Erwachsenen und anderen Kindern, Hände waschen, Husten- und Niesetikette, kein 
Händeschütteln oder Umarmen. 
 

 Bei täglichen Tür- & Angelgesprächen wird auf entsprechende Mund-Nasen-
Bedeckung und den Abstand zueinander geachtet. 
Der Aufenthalt wird auf ein Minimum beschränkt! 

 

 Bei Eltern- bzw. Entwicklungsgesprächen werden Listen mit Terminen an den 
Fensterscheiben der jeweiligen Gruppen ausgehängt.  
In diese tragen Sie sich bitte ein. 
Um die mögliche Infektionsgefahr zu minimieren, bieten wir die Möglichkeit an 
Elterngespräche über Telefon oder die Kommunikationswebsite „Zoom“ zu führen. 
Sollte dies bei Ihnen nicht möglich sein, werden wir mit Ihnen ein „Face-to-Face“ 
Gespräch in unserer Einrichtung, unter Einhaltung der Hygienerichtlinien, führen. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Umgang & Verhalten der Kinder: 

 

 Kinder, die die Kita besuchen, müssen sich beim Betreten der Kindertagesstätte in 
einem guten Allgemeinzustand befinden. Sollten die Erzieherinnen den Eindruck 
haben, dass das Kind krank ist, so werden die Eltern aufgefordert, es wieder mit nach 
Hause zu nehmen. 
 

 Sollte ein Kind währen des Kita-Aufenthaltes Krankheitssymptome, insbesondere 
Erkältungssymptome aufweisen, so sind unverzüglich die Eltern zu verständigen, mit 
der Bitte um unverzügliche Abholung aus der Kita. Wir weisen zusätzlich auf unser 
Hausrecht „Krankes Kind“ hin und nehmen davon Gebrauch. 
 

 Kinder ziehen sich aus, waschen die Hände und betreten dann erst die Gruppe.  
Begrüßung erfolgt durch Augenkontakt mit der Erzieherin. 
 

 Die Kinder werden in ihrer jeweiligen Gruppe betreut, die Nutzung der Turnhalle und 
des Gartens ist bei den Krippe- und Regelgruppen möglich 

– jedoch nur tageweise nach Gruppen getrennt!                       
 Händewaschen nach Turnraum oder Gartenbenutzung! 

 
 Die Kinder werden regelmäßig im richtigen Waschen der Hände unterwiesen; es wird 

regelmäßig mit den Kindern über Hygieneregeln und die richtige Husten- und 
Niesetikette gesprochen.  
 

 Die Kinder werden darauf hingewiesen, beim Spielen darauf zu achten, weder 
Spielzeug noch Hände in den Mund zu nehmen und Körperkontakt zu anderen 
Kindern oder Erzieherin weitgehend zu unterlassen. Spielzeug, das in den Mund 
genommen wurde, wird von den Erziehern gewaschen und desinfiziert. Zusätzlich 
wird jeden Freitag das Spielzeug gewaschen und desinfiziert. 
 

 Spielsachen von zu Hause dürfen, aus Hygienegründen, nicht mehr mit in die 
Einrichtung gebracht werden -> Wir bitten die Eltern darauf zu achten! 
 
 

Das Personal wird angehalten: 

 

 Erzieherinnen und alle externe Personen, die die Kita betreten, waschen und 
desinfizieren anfangs die Hände und achten ebenfalls auf die Hygieneregeln. Auf 
regelmäßiges Händewaschen tagsüber ist zu achten. 
 

 Der Früh- und Spätdienst wird Gruppenweise stattfinden.  
d.h jedes Kind wird Frühs in seiner Gruppe abgegeben, sowie am Nachmittag aus 
seiner Gruppe abgeholt. Es wird kein Gruppenübergreifender Früh- und Spätdienst 
stattfinden.  



 
 Die Erzieherin, die die Kinder in Empfang nimmt, trägt Mundschutz.  

 
 Den Körperkontakt mit den Kindern sollten die Erzieher so gut wie möglich 

minimieren. (was oft schwierig ist) 
 

 Beim Wickeln trägt jede Erzieherin einen Mundschutz. Das Tragen von 
Einmalhandschuhen beim Wickeln oder bei der Hilfe beim Toilettengang der älteren 
Kinder ist Pflicht. Der Wickeltisch ist nach jedem Wickelvorgang zu desinfizieren. 
 

 Erwachsene benutzen zum Hände abtrocknen Einmalhandtücher oder nach eigener 
Entscheidung personalisierte Stoffhandtücher. 
 

 Einmal täglich (gegen Mittag) desinfiziert die beauftragte Erzieherin Türgriffe und 
Lichtschalter in der Kita. 
 

 Teambesprechungen finden nur noch für Gruppenleitungen statt. Dabei ist ebenfalls 
auf gutes Belüften des Raumes zu achten. 
 
 

 Essenssituation: 
 Die Kinder waschen vor und nach dem Essen die Hände mit Seife 
 Das Mittagessen wird in der jeweiligen Gruppe gegessen. 
 Auf Hygiene ist von allen Beteiligten zu achten (MNB,…) 
 Die Kinder trinken aus ihren Gläsern die anhand ihrer Symbole erkennbar sind 
 Die Erzieher schenken den Kindern das Trinken in ihre Gläser und geben das 

Essen in die Schälchen. Dabei gilt für das Personal Maskenpflicht. 
 Vormittags und nachmittags essen die Kinder ihr mitgebrachtes Vesper 
 Geschirr der Einrichtung wird ausschließlich mit der Spülmaschine gespült 
 In der Phase „Grün“ kann das gemeinsame Frühstück wieder stattfinden.  
 In der Phase „Gelb“ wird kein Essen zum Geburtstag oder gemeinsamen 

Frühstück mitgebracht. 

 

Allgemeines: 

 In der Phase „Grün“ wird der gemeinsame Früh- und Spätdienst für die Kita Gruppen 
und die Krippengruppen angeboten. 
 

 In der Phase „Gelb“ kann der gemeinsame Früh- und Spätdienst nicht mehr 
stattfinden und unsere Öffnungszeiten reduzieren sich auf Mo.- Do. von 7.30 bis 
15.30 Uhr und Freitag von 7.30 bis 15.00 Uhr. 
Daraus kann sich im Einzelfall eine Reduzierung Ihrer Buchungsstunden ergeben. 
Dies geschieht, um im Falle einer Covid 19 Infektion in der Einrichtung, der 
Schließung der gesamten Einrichtung vorzubeugen. 
Bitte halten Sie sich an diese Bring und Abholzeiten! 
 

 Bei größeren Personalausfällen einer Gruppe, kann nur noch die Hälfte der Kinder, in 
den jeweiligen Gruppen, betreut werden. 
 



 Die pädagogische Arbeit soll so gestaltet sein, dass ein Aufenthalt im Freien 
mehrmals täglich eingeplant ist. 
 

 Musikalische Früherziehung findet in einem separaten Raum, gruppengetrennt statt. 

 

 Beim Lüften der Räume ist auf Stoßlüften von ca. 10 Minuten jede Stunde zu achten. 
Bitte die Kinder für die kältere Jahreszeit, wärmer anziehen. 
 

 Sanitärbereich: 
o Der Sanitärbereich wird gruppengetrennt benutzt 
o Die Waschbecken und Toiletten werden nach jeder Gruppe desinfiziert 
o Die Kinder benutzen zum Abtrocknen der Hände Papierhandtücher 
o Nach Benutzung wird der Raum gelüftet 

 

 Alle Gemeinschaftsräume (Turnhalle, Spielbereiche im Gang,…) werden nach jeder 
Benutzung gelüftet und ggf. Oberflächen desinfiziert. 
 

 Die Einrichtung dokumentiert besuche externer Personen. 
 

 Die Einrichtung dokumentiert die Anwesenheit der Kinder sowie Kinder mit 
Krankheitssymptomen.  
 
 
 

 

 

 

 

 


