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Dieses Hygienekonzept soll in Zeiten der COVID-19-Pandemie sicherstellen, dass Kinder (und ihre 

Familie) und Mitarbeiter*innen bestmöglich vor einer Infektion in der HPT1 geschützt werden. Die HPT1 

hat darin die „Handreichung für die Kindertagesbetreuung in Zeiten des Coronavirus“ des Bayerischen 

Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, die „Orientierungshilfe für Träger von 

Kindertageseinrichtungen in Zeiten der Corona-Pandemie“ des Gesamtverbands Der Paritätische, den 

Rahmen-Hygieneplan Corona für die Kindertagesbetreuung und Heilpädagogische Tagesstätten des 

bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie innerhalb der Lebenshilfe 

Landsberg entwickelte Hygienerichtlinien einfließen lassen.  

Das Konzept wird entsprechend neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Anordnungen der 

Behörden/Regierung, aber auch entsprechend der Erfahrungen in der HPT1 laufend angepasst 

und/oder ergänzt. 

1. Allgemeines 

 

 Nur Kinder im guten Allgemeinzustand betreten das Haus. Hier appellieren wir an die Eltern, 

sehr genau auf den Gesundheitszustand ihres Kindes zu achten. Wenn Kinder eine 

Schnupfennase oder gelegentlichen Husten haben, jedoch im guten Allgemeinzustand sind, 

dürfen sie die HPT betreten.  

 Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber (ab 38 °C; die Temperatur der 

Kinder wird immer wieder stichprobenartig gemessen.), starkem Husten, Hals- oder 

Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall haben keinen Zugang zur 

Tagesstätte. Wir sind dann berechtigt, in diesem Sinne erkrankte Kinder von ihren 

Sorgeberechtigten abholen zu lassen und einen Arztbesuch anzuregen. Wir informieren die 

Eltern dann über das im Anhang befindliche Formblatt über die Symptome ihres Kindes. Die 

Eltern quittieren den Erhalt des Formblatts. Nach einer Erkrankung dürfen Kinder die 

Einrichtung nur betreten, wenn sie 48 Stunden lang symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen 

und gelegentlichen Husten) waren. Es ist kein negatives Testergebnis (PCR-Test oder 

Antigentest) oder ärztliches Attest notwendig. Eine schriftliche Bestätigung der 

Eltern/Erziehungsberechtigten über die Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden muss 

der Einrichtungsleitung vorgelegt werden. 
 Es werden keine Kinder betreut, wenn ein Familienangehöriger/ein Haushaltsmitglied an 

COVID-19 erkrankt ist. Die Eltern erklären sich bereit, die HPT über Erkrankungen in 

ihrem nahen Umfeld zu informieren. 

 Eltern und andere Kontaktpersonen bleiben nach Möglichkeit außerhalb der HPT. Die Kinder 

werden am Eingang an die Mitarbeiter*innen übergeben. Betreten Eltern und andere 

Kontaktpersonen die HPT, z.B. zu anberaumten Gesprächen, müssen sie eine Mund-Nase-

Bedeckung tragen und sich am Eingang die Hände desinfizieren. Sie betreten das Haus nicht 

alleine, sondern werden von den Mitarbeiter*innen zum Ort des Gesprächs gebracht. Evtl. 

mitgebrachte Geschwisterkinder müssen bei diesen Gesprächen bei den Eltern in dem Raum 

bleiben, in dem das Gespräch geführt wird. 

 Der Hauptübertragungsweg der Coronaviren sind nach derzeitigem Wissenstand die 
Tröpfcheninfektion und Aerosole. Mitarbeiter*innen und Kinder schützen sich deshalb so weit 
möglich gegenseitig durch Einhalten der vom Robert-Koch-Institut (RKI) empfohlenen 
Hygienemaßnahmen:  
- Mindestabstand von 1,5 Metern; allerdings: auf pädagogisch wichtige körperliche Nähe 
  zum Kind (z.B. Trösten) sollte nicht verzichtet werden  
- Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge husten und niesen oder in ein Taschentuch,  
  das dann entsorgt wird; danach Hände waschen) 
- Hände reinigen (20 Sekunden mit Seife waschen; die Anleitungen dazu befinden sich in  
  Form von TEACCH-Leisten neben den Waschbecken, die Umsetzung wird den Kindern     
  regelmäßig erklärt. Bei Bedarf helfen die Mitarbeiter*innen.) 
- Berührungen von Mund, Nase und Augen mit ungewaschenen Händen werden möglichst  
  vermieden 

 - Mund-Nasen-Bedeckung: 
Bis Stufe 1: 
können die Kinder Mund-Nase-Bedeckungen tragen, Mitarbeiter*innen im Umgang mit den 
Kindern ebenfalls, wenn das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann und soweit keine 
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pädagogischen Gründe dagegen sprechen. Wenn Erwachsene in der pädagogischen Arbeit 
mit Kindern eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, sollte dies jedoch thematisiert und erklärt 
werden. Beim Kontakt der Mitarbeiter*innen untereinander und beim Kontakt der 
Mitarbeiter*innen mit den Eltern werden Mund-Nase-Bedeckungen getragen, ebenso bei 
pflegerischen Tätigkeiten (z.B. Wickeln, wenn keine pädagogischen Gründe dagegen 
sprechen). Die Mitarbeiter*innen werden dazu angehalten die Mund-Nase-Bedeckungen 
sachgemäß (regelmäßiges Auskochen, von außen nicht berühren, ...) zu benutzen.  
Ab Stufe 2:  
ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für alle Mitarbeiter*innen Pflicht, wenn der 
Mindestabstand zu den Kindern und Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann.  
 

 Für Kinder, die zur Risikogruppe laut RKI gehören, klären die Eltern mit dem Kinderarzt ob und 

welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind und kommen dann auf die HPT zu um ggf. die 

Umsetzung zu besprechen. von M. Im Einzelfall kann der behandelnde Kinderarzt zur Beratung 

hinzugezogen werden.  

 Nach den Ferien müssen Eltern das entsprechend ausgefüllte Formular betreffend Urlaub in 

Risikogebieten/Test vorweisen. Ansonsten behalten wir uns vor, die Kinder bis zum Erhalt des 

ausgefüllten Formulars abholen zu lassen. 

 

 

2. Personaleinsatz 

 

 Nur Mitarbeiter*innen im guten Allgemeinzustand betreten das Haus.  

 Kranke Mitarbeiter*innen in der Kindertagesbetreuung in reduziertem Allgemeinzustand 

mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, 

Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder 

Durchfall müssen zu Hause bleiben und dürfen nicht eingesetzt werden.  

 Sie dürfen Ihre Tätigkeit in der Einrichtung erst wiederaufnehmen, wenn die Mitarbeiter*innen 

in der Kindertagesbetreuung bei gutem Allgemeinzustand mindestens 24 Stunden 

symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. Der fieberfreie 

Zeitraum soll 24 Stunden betragen. Zusätzlich ist die Vorlage eines negativen 

Testergebnisses auf SARS-CoV-2 (PCR- oder AG-Test) oder eines ärztlichen Attests 

erforderlich.  

 

3. Gruppenkonstellation 

 

 Es werden alle Kinder in ihrer festen Gruppe mit ihren festen Bezugserzieher*innen betreut; die 

Kinder kommen und gehen zu den gleichen Zeiten. Eine Durchmischung der Gruppen wird 

möglichst vermieden. So kommen nicht zu viele Menschen in einem Raum zusammen und 

mögliche Infektionsketten bleiben nachvollziehbar. Die Gruppenräume werden in regelmäßigen 

Abständen gelüftet. 

 Die Kinder, die gemeinsam mit dem Bus kommen und  im Frühdienst betreut werden, nutzen 

durchgehend den gleichen Raum (Löwenzahngruppe) und haben eine feste Betreuerin, bis sie 

zur regulären Betreuungszeit in ihre Gruppen wechseln. 

 Kinder die von den Eltern abgegeben werden kommen gehen ab Stufe 2 direkt in ihr 

Gruppenzimmer 

 Gerade in dieser Zeit bieten wir in der Gruppe so viel Normalität und Alltag wie möglich, zum 

Beispiel über Rituale und die gewohnte Tagesstruktur. 

 

 

4. Anfahrt/Abfahrt 

 

 Wenn Eltern ihre Kinder bringen und holen, läuten sie an der Türe und treten ein bis zwei Meter 

von der Türe zurück. Eine Kolleg*in öffnet die Tür, die Kinder verabschieden sich von den Eltern 

und kommen eigenständig in die HPT. Nicht selbständig laufende Kinder werden unter 

gegebenen Vorsichtsmaßnahmen von den Eltern vor der Türe einer Mitarbeiter*in übergeben. 
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 Kinder, die mit dem Bus kommen, werden ebenfalls vor der Türe in Empfang genommen. Der 

Busfahrer muss die Kinder an die Mitarbeiter*innen übergeben.  

 Vor dem Eintritt in das HPT-Gebäude wird augenscheinlich geprüft, ob die Kinder gesund sind. 

Ggfls. wird Fieber gemessen. Dann begleitet sie die zuständige Mitarbeiter*in zum 

Gruppenraum. Dort werden zunächst die Hände gewaschen.  

 Bei der Abfahrt werden die Kinder wieder vor den Türen der HPT den Eltern bzw. 

Busfahrer*innen übergeben. 

 Kinder ab sechs Jahren sind angehalten, im Bus eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, es sei 

denn, sie können ein ärztliches Attest vorweisen. Dieses Attest müssen sie bei sich tragen. 

 

 

5. Spielmaterial 

 

 Das Spielmaterial in den Gruppen wird in Stufe 1 sinnhaft gereinigt und einmal wöchentlich 

desinfiziert. Ab Stufe 2 wird es reduziert auf gut zu reinigendes Material und Einmalmaterial 

(z.B. Blätter). Schlecht zu reinigendes Material wird für jede Teilgruppe extra genutzt (z.B. Stifte) 

 Verunreinigtes Material (z.B. mit Speichel), das nicht gereinigt werden kann, wird 72 Stunden 

separiert. 

 Es gibt derzeit keine Spielzeugtage, d.h. die Kinder sind angehalten, kein Spielzeug von zu 

Hause mitzubringen. 

 

 

6. Essenssituation 

 

 Vor und nach den Mahlzeiten wird der Tisch mit heißem Wasser und Seife gründlich gereinigt 

und wie bisher die Hände gewaschen. Die Mitarbeiter*innen decken den Tisch. 

 Das Essen wird nur von den Mitarbeiter*innen geholt und ausgeteilt, das Essen wird nicht 

untereinander ausgetauscht. 

 Bei den Getränken müssen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit 

jedes Kind nur seinen eigenen Becher benutzen kann. 

 Nach dem Essen stellt jeder sein eigenes Geschirr auf den Wagen, die Mitarbeiter*innen 

bringen den Wagen zur Küche.  

 Das Zähneputzen nach den Mahlzeiten entfällt. 

 Das Essen wird kontaktlos in einem verschlossenen Wärmebehälter geliefert.  

 Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen soll eine angenehme Atmosphäre beim gemeinsamen Essen 

erhalten bleiben. 

 

 

7. Waschraum/Toiletten 

 

 Die Toiletten/Waschräume werden nach Möglichkeit nur von einer Gruppe und von den Kindern 

einzeln genutzt. Die Toiletten werden sauber gehalten und von den Mitarbeiter*innen 

kontrolliert.  

 Nach jedem Toilettenbesuch werden die Kinder angehalten gründlich die Hände zu waschen. 

Hilfreich sind hier der metacom-Plan, ein gemaltes Symbol auf der Hand oder ein Zählreim bis 

20.  

 Beim Wickeln werden Einmalunterlagen oder personalisierte Wickelunterlagen verwendet. Der 

Wickeltisch wird nach jedem Wickelvorgang wie bisher desinfiziert, die Müllbeutel mit benutzten 

Windeln werden zeitnah entsorgt und sind für Kinder nicht zu erreichen.  

 

 

8. Gemeinschaftsräume 

 

 Die Garderoben werden wie bisher nur gruppenweise genutzt. 
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 Kinder gehen nicht in die Küche! Während der Essensausgabe, die mit Mundschutz und 

Handschuhen erfolgt, gehen auch sonstige Mitarbeiter*innen nicht in die Küche.  

 Kinder gehen nicht ins Büro. Dort halten sich nach Möglichkeit nicht mehr als vier Personen 

gleichzeitig auf. 

 Bewegungsräume (Psychomotorikraum, Aula etc.) dürfen die einzelnen Gruppen nur zu 

jeweils festgelegten Zeiten nutzen. Diese werden nach der Benutzung sinnhaft gereinigt und 

desinfiziert. 

 

9. Garten 

 

 In Stufe 1 (weniger als 35 neue COVID-Fälle bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb der 

letzten 7 Tage in einem Landkreis/einer kreisfreien Stadt) dürfen drei bis vier Gruppen 

gleichzeitig den Garten nutzen. Ab Stufe 2 (35 bis 50 neue COVID-Fälle bezogen auf 100.000 

Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage in einem Landkreis/einer kreisfreien Stadt) werden den 

Gruppen wieder verschiedene Gartenzeiten zugeordnet, sodass sich jeweils nur eine Gruppe 

im Garten und eine Gruppe am Sandkasten aufhält. Eine Durchmischung der Gruppen soll dann 

nicht erfolgen. 

 Beim Wegstellen von Fahrzeugen werden die Griffe desinfiziert.  

 Im Sandkasten wird nur gruppeneigenes Spielzeug verwendet. 

Bei der Nutzung des externen Spielplatzes sind Kinder und MA angehalten, die gebotene 

Distanz zu anderen Besuchern (hausintern oder extern) einzuhalten. 

 Beim Betreten der HPT sind immer die Hände zu waschen. 

 

 

10. Schwimmbad 

 

 Das Schwimmbad wird hausintern unter Einhaltung gesonderter Hygieneregeln und nach 

Rücksprache mit dem Gesundheitsamt seit Oktober 2020 wieder genutzt. 

 

 

11. Therapien 

 

 Die Therapien finden vorerst nur einzeln oder mit Kindern einer Gruppe statt. 

 Die Gruppen sind festen Therapeuten zugeordnet, diese versuchen nach Möglichkeit, pro Tag 

nur Kinder aus einer Gruppe zu behandeln. Ausnahme: Spieltherapie. 

 In Stufe 1 können die Therapeut*innen die Kinder in der Gruppe abholen und auch dort 

hospitieren. Ab Stufe 2 holen die Therapeut*innen die Kinder vor der Gruppe ab und betreten 

die Gruppenräume nicht. 

 Vor und nach der Therapie waschen Therapeut*in und Kind die Hände. Es wird gut zu 

reinigendes oder gruppeneigenes Spielmaterial verwendet; Material aus Stoff ist zu vermeiden, 

ansonsten muss es 72 Stunden lang separiert werden. Die Materialien sind sinnhaft zu reinigen. 

Das Bällebad darf vorerst nicht verwendet werden. Der Therapieraum ist stets gut zu lüften 

(Stoß- oder Querlüftung für mind. zehn Minuten). 

 Reittherapie wird ausschließlich mit Kindern aus einer Gruppe gruppenweise durchgeführt.  

 In Stufe 1 dürfen externe Therapeut*innen (z.B. kybernetische Methoden, Castillo Morales) das 

Haus wieder betreten und gruppenweise Therapien anbieten. 

 

 

12. Elternarbeit 

 

 Persönliche Gespräche finden unter Einhaltung der Hygienevorschriften (Hände waschen, 

Mund-Nase-Bedeckung oder Trennwand aus Plexiglas, bei geöffnetem Fenster, danach Raum 

lüften), der Sicherheitsabstände und einer zeitlichen Beschränkung statt. Getränke werden 

derzeit nicht angeboten. 
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 Informationen werden auch über die HPT1-Info, Elternbriefe und das Mitteilungsheft 

ausgetauscht. 

 

 

13. Mitarbeiter*innen 

 

 Die Mitarbeiter*innen sind Vorbilder für die Kinder, führen die Hygienemaßnahmen 

entsprechend durch und leiten die Kinder an. 

 Sie waschen sich regelmäßig und ausreichend lange (20 bis 30 Sekunden) die Hände mit 

Wasser und Seife: Zum Beispiel bei Dienstbeginn, vor und nach jeder Pause, nach jeder 

Verschmutzung, nach der Toilettenbenutzung. 

 Die Mitarbeiter*innen können im Haus Arbeitskleidung tragen. Sie ziehen sich in einem 
separaten Raum um, die Dienstkleidung wird im Haus gewaschen. Arbeitskleidung wird auf 
Wunsch von der Lebenshilfe Landsberg angeschafft. 

 Teambesprechungen finden nur unter Wahrung der erforderlichen Abstandsregelungen statt. 

Eine Mund-Nase-Bedeckung-Bedeckung ist beim Ankommen und Weggehen und bei 

Unterschreitung des Mindestabstands erforderlich.  

 Um mögliche Infektionsketten überschaubar zu halten, arbeiten Mitarbeiter*innen nach 

Möglichkeit immer mit denselben Kindern und Kolleg*innen. Gruppenübergreifende Aktivitäten 

finden in Stufe 1 statt, allerdings nur mit Kindern aus höchsten zwei verschiedenen Gruppen. 

Dies betrifft die SoKo, die Mädchengruppe und die Schlaubären. 

 Gemeinschaftlich genutzte Geräte (Kaffeemaschine, Telefone, Computer, Drucker) werden 

nach Gebraucht gereinigt oder desinfiziert. 

 Der Einsatz von Mitarbeiter*innen, die zur Risikogruppe laut Robert-Koch-Institut gehören, wird 

individuell geklärt. Wenn es der Leitung bekannt ist, werden diese Mitarbeiter*innen persönlich 

gebeten, gegebenenfalls mit dem Betriebs- oder Hausarzt Rücksprache zu halten. Ansonsten 

liegt es auch in der Verantwortung des einzelnen Arbeitnehmers, sich um seine 

Gesunderhaltung und einer Risikoeinschätzung bzgl. einer Coronainfektion zu kümmern.  

 Gruppenübergreifend werden drei Mitarbeiter*innen als Springer eingesetzt. 

 

 

14. Tägliche Reinigung 

 
 Die Türklinken, Wasserhähne, Lichtschalter und gegebenenfalls andere Gegenstände wie 

Stuhllehnen werden innerhalb der Gruppenräume von den Gruppenmitarbeiter*innen täglich 

gereinigt und gegebenenfalls desinfiziert. Außerhalb des Gruppenraums übernehmen dies die 

Reinigungskräfte. 

 Ansonsten gilt der bislang übliche Reinigungsplan. 

 Mülleimer ohne Müllbeutel werden ausschließlich für Papiermüll verwendet. Wenn Mülleimer 

mit Müllbeutel verwendet werden, haben diese immer einen Deckel.  

 

 

15. Externe Kontakte 

 
 Kontakte zu Externen (Lieferanten, Vertreter anderer Einrichtungen) werden auf ein 

Mindestmaß reduziert. Bei unabdingbaren Betretungen durch externe Personen müssen diese 

eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, die Hände waschen oder desinfizieren und die 

Abstandsregelungen einhalten. 

 Die Eltern künftiger HPT-Kinder werden zu Erstgesprächen und gegebenenfalls bei Aufnahme 

im Haus zum Kennenlernen der Gruppe in der Regel nach der Betreuungszeit der Kinder 

eingeladen. 

 Vorstellungsgespräche potentieller Mitarbeiter*innen finden nach Möglichkeit nach der 

Betreuungszeit statt. Erforderliche Hospitationen erfolgen während der Betreuungszeit unter 

Einhaltung der Hygienestandards. 
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16. Schutzmaßnahmen 

 

 Treten bei einem Kind Krankheitsanzeichen (Ausnahme: uns bekannte und dokumentierte 

allergische Reaktionen) auf, wird es sofort von den anderen Kindern getrennt (Isolierraum ist der 

Snoozelenraum) und muss zur Abklärung so schnell wie möglich den Eltern übergeben werden. 

 Treten bei einer Mitarbeiter*in während der Betreuung der Kinder einschlägige Symptome, ist die 

Arbeitstätigkeit sofort zu beenden und der Arzt/ärztliche Bereitschaftsdienst zu informieren. Dieser 

entscheidet dann, ob ein Test durchgeführt wird und was weiter zu tun ist. 

 Sollte bei einem Kind oder einer Mitarbeiter*in eine Infektion mit COVID-19 nachgewiesen werden, 

ist umgehend das zuständige Gesundheitsamt zu informieren, um die weiteren Maßnahmen 

abzustimmen. 

 Um eine mögliche Infektionskette nachweisen zu können, wird die Gruppenzusammensetzung 

(Name der Kinder und Mitarbeiter*innen) täglich dokumentiert (Anwesenheitsliste). 

 Die Mitarbeiter*innen können im Haus Arbeitskleidung tragen. Sie ziehen sich in einem separaten 

Raum um, die Dienstkleidung wird im Haus gewaschen.  

 Der Hygiene- und Sicherheitsbeauftragte der HPT1 und die Leitung sind in regelmäßigem 

Austausch.  

 Hygienematerial (Sprühdesinfektion, Einmalhandschuhe, etc.) werden vom Hygiene- und 

Sicherheitsbeauftragten in einem gesonderten Raum zur Verfügung gestellt und regelmäßig auf- 

bzw. nachgefüllt. 


