Waldkindergarten Büdingen e.V.
„Die Frischlinge“
Hygiene-Konzept Corona
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Diese erfolgt vor allem
direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut oder
Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, sowie über die Aerosole (beispielsweise in der Atemluft) eine Übertragung möglich.
Für die Zeitdauer der Corona-Pandemie gilt folgender Hygiene-Plan. Sollten sich Anforderungen an die Hygiene ändern, werden sie
schnellstmöglich in den Plan eingearbeitet.
Die Eltern werden über die für sie wichtigen Punkte in einem gesonderten Informationsschreiben aufgeklärt, dessen Kenntnisnahme sie
unterschreiben müssen, bevor ihre Kinder erstmals seit dem Inkrafttreten des Betretungsverbots der Kindergärten im März 2020 wieder im
Kindergarten betreut werden.
Die pädagogischen Fachkräfte sind sich darüber bewusst, dass sie für die Kinder wichtige Vorbildfunktion haben und handeln entsprechend.

Situation

Maßnahme / Gestaltung der Situation

Allgemeines

•
•

Abstandsregel (mindestens 1,5 m zu anderen Personen)
Die Nutzung einer Mund-Nasen-Maske erfolgt freiwillig

•

Alle Eltern erhalten vor Wieder-Öffnung des Kindergartens bzw.
vor Eingewöhnung der neuen Kindergartenkinder ein InfoSchreiben zum Umgang mit Corona
Dieses Info-Schreiben ist unterschrieben zum 1. Besuch des
Kindes / der Kinder im Kindergarten mitzubringen
Beim ersten Besuch des Kindergartens nach der Schließung
wird die Familie in das neue Hygiene-Konzept eingewiesen
Das Kindergartengelände darf während der Betreuungszeiten
nur von den Betreuungskräften und den Kindern betreten
werden.
Ausgenommen hiervon sind Bezugspersonen während der
Eingewöhnung der neuen Kindergartenkinder.
Nur gesunde Personen dürfen das Kindergartengelände
betreten!
Das Personal wäscht oder desinfiziert sich bei Ankunft im
Kindergarten die Hände.
Die Eltern bringen ihre Kinder bis zur Markierung am GeländeRand.
Dort findet die Übergabe der Kinder an die Erzieherinnen statt.
Diese soll möglichst kurz gestaltet werden.
Die Eltern verlassen nach Übergabe schnellstmöglich den
Bereich rund um den Kindergarten.
Direkt nach dem Betreten des Kindergartengeländes wäscht die
Erzieherin mit dem Kind die Hände.
Kommt es zu Wartezeiten, weil mehrere Kinder zur gleichen
Zeit gebracht werden, ist das Abstandsgebot einzuhalten.

•
•
Betretungsbeschränkung

•
•
•

Ankunft Personal

•

Übergabe des Kindes

•
•
•
•
•

Hilfsmittel

•

Info-Schreiben Corona an Eltern
aushändigen

•

Unterschriebenes Info-Blatt einsammeln

•
•
•

Desinfektionsmittel
Wasch-Station (Wasser und Seife)
Markierung (Ast)

•

Wasch-Station (Wasser und Seife) im
Eingangsbereich

Situation

Maßnahme / Gestaltung der Situation

Abholen des Kindes

•
•

Frühstück

•
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Regeln

•
•

Nur ein Elternteil holt das Kind / die Kinder vom Kindergarten
ab
Die Erwachsenen warten beim Abholen unter Einhaltung der
Abstandsregel außerhalb des Kindergartengeländes auf die
Kinder.
Vor und nach dem Essen werden die Hände gewaschen
Vor und nach dem Essen werden die Tische abgewischt und
b.B. desinfiziert.
Die Kinder essen unter Einhaltung der Abstandsregel.
Die Kinder verzehren nur die von ihnen selbst mitgebrachten
Speisen und Getränke.
Es wird nichts in die Brotdosen der anderen Kinder hineingelegt
oder herausgeholt.
Es wird nur aus der eigenen Flasche getrunken.
Es darf nicht gemeinsam gekocht, Gemüse geschnippelt
werden, etc.
Zum Geburtstag dürfen keine Speisen / Getränke für die
anderen Kinder mitgebracht werden.
Taschentücher werden nur einmal benutzt und sofort in einen
verschlossenen Behälter entsorgt.
Gleiches gilt für Einmalhandschuhe

Hilfsmittel

•
•
•

•

Wasch-Station (Wasser und Seife) auf
dem Gelände
Wischtücher (werden nach Gebrauch in
verschlossenem Behälter aufbewahrt
und bei mindestens 60°C gewaschen)
Gestaltung der Essens-Plätze mit
genügend Abstand

separater Mülleimer mit Deckel bzw.
verschließbare Mülltüte

Situation

Maßnahme / Gestaltung der Situation

Hilfsmittel

Handhygiene

•

•

•
•
•
•

Spielmaterial

•
•

Toiletten

•

Bauwagen

•

Reinigung Bauwagen

•
•

•

Beim Betreten des Kindergartengeländes, vor und nach den
Mahlzeiten, nach jedem Toilettenbesuch sowie zusätzlich bei
Bedarf (beispielsweise, wenn sich Kinder in Mund/Nase gefasst
haben) werden die Hände gewaschen.
Das Händewaschen findet nach den geltenden Regeln statt
(mindestens 30 Sekunden, alle Flächen der Hand werden mit
Flüssigseife manuell gereinigt).
Es gibt jeweils eine Händewasch-Station im Eingangsbereich
des Kindergartens sowie am üblichen Hände-Wasch-Platz.
An Wandertagen führt die Gruppe Wasserkanister und Seife in
ausreichender Menge mit.
Jedes Kind bringt sein eigenes kleines Handtuch mit. Die
Handtücher sind täglich zu wechseln und bei mindestens 60°C
zu waschen.
Das Spielmaterial wird deutlich reduziert
Die für die Kinder zugänglichen Spielmaterialien werden nach
Benutzung durch Wischdesinfektion (Bacillol Wipes) gereinigt.
Die Toiletten werden zu Beginn und Ende des
Kindergartenvormittags sowie bei Bedarf zwischendurch durch
Wischdesinfektion (Bacillol Wipes) gereinigt.
Der Bauwagen bleibt weitgehend für die Kinder geschlossen.
Ausnahmen sind für einzelne Kinder oder kleine Kindergruppen
möglich.
Der Bauwagen wird bei Benutzung regelmäßig stoßgelüftet.
Täglich zu Beginn und Ende des Kindergartenvormittags sowie
punktuell bei Bedarf Wischdesinfektion (Bacillol Wipes) von
Türklinken, Fenstergriffen, Tischen, Stühlen, Bänken, Regalen,
Schlössern von Spielzeug- und Putz-Schrank
Am Wochenende gründliche Reinigung des Bauwagens mit
Wasser und Reinigungsmittel (Tische, Stühle, Bänke,
Fußboden, Fenstergriffe, Fensterbänke, Regale, Türklinken)

•

Wasch-Station (Wasser und Seife) im
Eingangsbereich und auf dem Gelände
Mobile Wasch-Station für Wandertage

•

Tägliche Bereitstellung von mindestens
2 Kanistern Wasser á 5 l

•
•

Spielmaterial aussortieren
Desinfektionstücher

•

Desinfektionstücher

•

Desinfektionstücher

Situation

Maßnahme / Gestaltung der Situation

Hilfsmittel

Auftreten von
(insbesondere COVIDtypischen)
Krankheitssymptomen

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Entwickelt ein Kind während des Kindergartenvormittags
Erkältungssymptome oder Fieber, wird es sofort von der
Gruppe separiert.
Wenn es das Kind toleriert, legt ihm die betreuende Kraft eine
Mund-Nasen-Maske an.
Die Betreuungsperson trägt ebenfalls eine Mund-Nasen-Maske
(falls möglich FFP2 zum Eigenschutz).
Die Eltern werden benachrichtigt und sind verpflichtet, es
umgehend abzuholen.
Die Abklärung durch einen Arzt wird dringend empfohlen.
Kinder dürfen (bei „normalen“ Erkrankungen) erst wieder in den
Kindergarten, wenn sie mindestens 48 Stunden symptomfrei
sind.
Der Kindergarten ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ein
Kind oder ein Familienangehöriger an COVID 19 erkrankt.

Aktuelle Telefon-Liste
Bereitstellung von Mund-Nasen-Masken

Stand 31.08.2020

Verwendete Desinfektionsmittel:
Wischdesinfektion mit
• Bacillol wipes
• Mikrozid Sensitive Wipes
Händedesinfektion mit
• Sterillium
• Hexadermal

Wischtücher / Boden-Putztuch
• Benutzte Tücher werden verschlossen aufbewahrt und bei
mindestens 60°C gewaschen

