Hygienekonzept Kindergarten St. Josef
Regelbetrieb

•

Maskenpflicht:
o Besucher müssen beim Betreten des Gebäudes mindestens eine medizinische
Maske tragen. Bei längerem Aufenthalt sowie bei der Eingewöhnung muss
eine FFP2 Maske getragen werden.
o Bei der Übergabe der Kinder im Freien vor der Türe ist ein medizinischer
Mundschutz ausreichend.
o Das Personal arbeitet mit Maske, wenn der Mindestabstand nicht gehalten
werden kann. Im Außenbereich ist für das Personal kein Mundschutz nötig.

•

Allgemeine Hygieneregeln:
o Kein Händeschütteln und keine Berührungen
o Regelmäßiges gründliches Händewaschen mit Seife
o Zum Abtrocknen Einmalhandtücher verwenden
o Berühren des Gesichtsbereiches und der Schleimhäute sollte vermieden
werden.
o Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge
o Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten.

•

Kinder brauchen während des Spiels untereinander keinen Mindestabstand
einhalten.

•

Beim Betreten des Hauses von Erwachsenen sind die Hände zu desinfizieren

•

Die Kinder werden an der für Ihre Gruppe zugewiesenen Türen in Empfang
genommen bzw. abgegeben. Die Eltern betreten das Haus in der Regel nicht. Es
besteht jedoch kein Betretungsverbot.

•

Die Kinder waschen sich nach dem Ausziehen gründlich die Hände. Zum Abtrocknen
werden Einmalhandtücher verwendet.

•

Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen die Einrichtung nicht betreten. Bitte
beachten Sie hierzu die Anweisungen des Staatsministeriums „Umgang mit
Krankheitssymptomen in der Kindertagesbetreuung)
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•

Jede Gruppe hat ihre eigenen Toiletten und Waschraum

•

Die Gruppenräume werden mindestens alle 20 Minuten gut durchgelüftet.

•

Bei gemeinsam genutzten Räumen müssen vor Gruppenwechsel, die Räume gut
gelüftet werden.

•

Das Geschirr wird in der Spülmaschine bei mindestens 60 Grad gespült.

•

Das Mitbringen von Speisen/Kuchen zum Geburtstag ist möglich.

•

Kontaktflächen (Türklinken, Tischoberflächen…) je nach Bedarf häufiger am Tag
reinigen.

•

Infektionsketten werden durch die tägliche Dokumentation der Anwesenheitslisten
der Kinder und des Personals geführt. Externe werden in einer gesonderten Liste
dokumentiert.

•

Betreten der Einrichtung durch Externe (Handwerker, Lieferanten, …) wird auf
Notwendigkeit überprüft und auf ein Mindestmaß reduziert.

•

Bei längerer Abwesenheit der Kinder (z.B. nach dem Urlaub/Ferien) oder Kinder, die
zum ersten Mal in den Kindergarten kommen, sind unsere aktuellen Regeln zur
Betreuung zu unterschreiben. (Ausschluss von Quarantänemaßnahmen und
Gesundheitsabfrage)
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