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Unsere Einrichtung öffnet seinen Betrieb ab dem 25.5.2020 unter folgenden 

Hygienemaßnahmen, die auf Basis der KUVB Bayern.LUK vom 28.4.2020 und der 

Handreichung für die Kindertagesbetreuung in Zeiten von Corona des Bayerischen 

Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 24.4.2020 erstellt wurden. 

 

Grundsätzlich gilt: es werden nur Kinder betreut, die  

» keine Krankheitssymptome aufweisen 

» nicht in Kontakt mit infizierten Personen stehen bzw. seit dem Kontakt 14 Tage 

vergangen sind und keine Symptome aufweisen 

» keiner Quarantänemaßnahme unterliegen 

 

Unsere Einrichtung betreut derzeit insgesamt 31 Kinder.  

 

1. Maßnahmen für U3 Kinder 
 

Davon werden 3 Kinder unter 3 Jahren gesondert in einer Kleingruppe von einer zuständigen 

Pädagogin betreut. Dies Kinder sind seit März 2020 in unserem Kindergarten. Hier erwarten 

wir die Notwendigkeit einer behutsamen Wiedereingewöhnung.  

 

Sollte ein Kind aus der Gruppe noch die Begleitung eines Elternteils benötigen wird diese 

unter folgenden Bedingungen anwesend sein dürfen:  

» Tragen eines Mundschutzes 

» Händereinigung zu Beginn der Begleitung 

» Abstandsregelung von mind. 1,5 Metern zu den anderen Kindern und den Pädagogen 

der Einrichtung 

» Kein Betreten der Bauwagen, Begleitung nur im Außenbereich möglich 

 

2. Umsetzung Kita-Gruppe 
 

Die weiteren 28 Kinder werden in 2 Gruppen eingeteilt. Hierbei sind Geschwisterkinder in 

eine Gruppe zusammengefasst und Rücksicht auf private Kontaktgruppen und 

Fahrgemeinschaften genommen worden.  

Ebenso wird das Personal nach Möglichkeit festen Bezugsgruppen zugeteilt. Aufgrund von 

Teilzeitkräften ist das jedoch nicht durchgängig möglich.  

Es werden –wie gewohnt- tägliche Anwesenheitslisten der Kinder geführt, sowie die 

entsprechende Einteilung der Mitarbeiter dokumentiert.  

 

     Bis auf Weiteres werden keine externen Personen die Einrichtung betreten. 

 

Unser Gelände bietet ausreichend Flächen und verschiedene Plätze, um die Kinder 

großräumig spielen zu lassen. Beschäftigungen, die eine enge Körpernähe erfordern - wie 

zum Beispiel angeleitete Bastelarbeiten - werden vermieden.  

 

Im Alltag gelten folgende Regeln und pädagogische Maßnahmen:  

» Den Kindern werden - altersentsprechend - notwendige Verhaltensregeln und 

Hygienemaßnahmen pädagogisch vermittelt.  
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» Kinder werden auf Abstandsregelungen unterrichtet, Ihnen wird hier Sinn und Zweck 

erklärt, die Kinder wissen, dass enges Kuscheln, Küsschen etc. derzeit nicht 

angebracht sind 

» die Kinder lernen Nies- und Hustenregeln 

» es wird auf eine genaue Händehygiene geachtet, die immer von einem Pädagogen 

angeleitet und begleitet wird 

» alle Kinder haben hierfür ein täglich frisches Handtuch mitzuführen 

» die Hände werden nach der Bringzeit gewaschen, vor der Brotzeit, nach dem 

Toilettengang und mittags vor der Abholzeit 

» bei der Brotzeit wird Abstand gehalten, Lebensmittel tauschen aus der Brotzeitdose 

ist nicht erlaubt 

 

3. Vorgehen für den Aufenthalt im Innenraum 
 

Sollten witterungsbedingt die Bauwagen und der Schutzraum genutzt werden müssen, 

werden diese Gruppen auch in unterschiedlichen Bauwagen und dem Sportheim betreut.  

 

 

4. Wickelstandards 
 

Während der Pflegemaßnahmen, wie beim Wickeln oder Umkleiden, tragen die Pädagogen 

einen Mundschutz. Weiterhin gelten alle Hygienevorschriften wie das Tragen von 

Einmalhandschuhen und Händedesinfektion. 

Die Betreuerin der U3 Kinder hat außerdem eine persönliche Ersatzkleidung deponiert. 

 

5. Mundschutz 
 

Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wird außerdem umgesetzt bei  

» Elterngesprächen 

» Teamsitzungen, die nicht im Außenbereich stattfinden können 

» Erste Hilfe Maßnahmen oder beim Auftragen von Sonnencreme, Zeckenentfernung 

etc. 

 

6. Spielmaterial 
 

Die Kinder spielen und beschäftigen sich vorwiegend mit Naturmaterial. Das Benutzen von 

Werkzeugen und weiteren Utensilien wird vorerst eingeschränkt oder nur in dokumentierten 

Kleingruppen umgesetzt.  

 

7. Bring- und Abholzeit 
 

» Das Bringen und Holen der Kinder findet immer im Außengelände statt. Eltern sollen 

sich möglichst kurz auf dem Gelände aufhalten 
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» Jede Gruppe trifft sich zur Bring- und Holzeit, sowie zur Mittagsbetreuung an den 

vereinbarten Treffpunkten, um eine Mischung der Kontaktpersonen zu vermeiden 

(siehe Anhang Gruppeneinteilung)  

» Geschwisterkinder, die nicht in der Einrichtung betreut werden, bleiben außerhalb 

des Platzes 

» Abstandsregel von mind. 1,5 Metern muss eingehalten werden 

» In den Container am Parkplatz darf immer nur eine Person eintreten 

» Bei Gesprächen muss ein Mundschutz getragen werden 

 

8. Reinigungsplan 
 

Weiterhin wird zum regulären Hygieneplan Folgendes geleistet:  

» Nach jeder Nutzung werden Kontaktflächen der Bauwagen und Veranda gereinigt, 

insbesondere die Tischoberflächen 

» Handkontaktflächen wie Türklinken werden täglich bei Nutzung gereinigt 

» Die Biokomposttoilette wird nach jeder Nutzung gereinigt und desinfiziert 

» Bei Nutzung werden die Bauwagen stündlich gelüftet 

 

9. Vorgehen bei Symptomen von Covid 19/ Infektionsfall 
 

Sollte ein Kind Krankheitssymptome aufweisen, werden sie zur Abklärung der Symptomatik 

schnellstmöglich an die Eltern übergeben. 

 

Sollten sich bei den Beschäftigten Symptome einstellen, wird die Arbeitstätigkeit sofort 

beendet und empfohlen einen Arzt zu konsultieren, um eine notwendige Testung abzuklären. 

 

Sollte ein nachgewiesener Fall von Covid bei einem betreuten Kind oder einem Beschäftigten 

auftreten, wird unverzüglich das Gesundheitsamt des Landkreises Regensburg informiert, um 

weitere Maßnahmen abzustimmen. 

 

 


