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Ergänzendes Hygienekonzept 
angepasst an Vorgaben SARS-CoV-2 und dem damit verbundenen Übergang in den 

geordneten Regelbetrieb in festen Gruppen (laut Hygieneempfehlungen für 

Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz, 5. Fassung vom 07.07.2021) 

 

Für uns zuständiges Gesundheitszentrum: 

Robert- Koch-Str.50, 55129 Mainz,  Telf.: 06131- 501836-0 

 
Die nachfolgend beschriebenen, besonderen Hygienemaßnahmen verfolgen das Ziel, die 

Gesundheit der Beschäftigten und der Kinder in der Einrichtung zu schützen. 

 

Regelbetrieb ab 21.06.2021 

 

Ab dem 21.06.2021 arbeiten wir in allen Bereichen nach unseren einrichtungsspezifischen 

Konzepten. 

Der Eingang für den Ü2-Bereich befindet sich am Haupteingang der Kita als Schleuse.  

 

Der Eingang des U2- Bereiches ist für die Zeit der Pandemie und des Regelbetriebes ebenfalls 

als Schleuse für die Kinder eingerichtet, die in diesem Bereich betreut werden. 

 

Bei der Übergabe der Kinder, auch, wenn diese im Außenbereich stattfindet, tragen sowohl 

das pädagogische Fachpersonal als auch die Sorgeberechtigten eine Mund-Nasen-

Bedeckung. 

Sowohl alle Mitarbeitenden als auch Kinder desinfizieren oder waschen sich bei Betreten der 

Einrichtung gründlich die Hände. Entsprechendes Händedesinfektionsmittel steht im Eingang in 

Pumpspendern bereit. Generell betreten keine Eltern, Lieferanten oder andere Besucher die 

Einrichtung um eine Infektionskette möglichst gering zu halten! Sollte dies doch einmal 

notwendig sein, sind die Besucher verpflichtet eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die 

Besuchszeiten und persönlichen Daten werden für eine Nachverfolgung genau dokumentiert. Die 

Kinder werden aus diesem Grund von den pädagogischen Fachkräften an der Eingangstür in 

Empfang genommen und beim Umziehen begleitet und unterstützt. Umgekehrt ist der Ablauf bei 

der Abholung der Kinder. 

Die Pflicht zum Tragen von (medizinischen) Masken gilt für alle jugendlichen und erwachsenen 

Personen in und am Einrichtungsbetrieb in allen Räumen der Einrichtung, ausgenommen ist die 

pädagogische Interaktion. Damit gilt die Maskenpflicht grundsätzlich auch bei 

Dienstbesprechungen, Eltergesprächen und Elternabenden o.ä.! 

Die Maskenpflicht gilt auch dann, wenn der notwendige Mindestabstand von 1,5 Metern 

durchgängig eingehalten werden kann und eingehalten wird. 

 

Für das gesamte Personal der Einrichtung stehen wöchentlich je zwei  Schnelltest zur 

Verfügung welche der Träger uns zur Verfügung stellt.  

Im Rahmen der Aktion „Testen für Alle in RLP“ haben alle MA darüber hinaus die Möglichkeit 

sich einmal wöchentlich in einer der Schnellteststationen testen zu lassen. 
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Für die Kinder der Einrichtung besteht die Möglichkeit wöchentlich an einem Lollitest 

teilzunehmen. 

Bei positivem Schnelltestergebnis erfolgt eine Meldung nach Infektionsschutzgesetz  lässt sich 

die betroffene Person unverzüglich mittels PoC- oder PCR testen.  
https://corona.rlp.de/de/testen 
https://corona.rlp.de/de/testen/informationen-fuer-teststellen-und-testende 

 

Die Toiletten der Einrichtung werden mehrmals täglich, mindestens alle 2 Stunden durch eine 

zuständige HWK und den Flurdienst desinfiziert. Die Dusche muss nach Benutzung gründlich 

gereinigt und desinfiziert werden. Dafür ist der/ die Mitarbeiter/Mitarbeitende verantwortlich, 

der/die die Dusche benutzt hat. 

 

 

Generell gilt: Gründliches Händewaschen geht vor Desinfektion! 

- Alle Räume werden reglmäßig und bei Bedarf gelüftet. Zur Unterstützung dienen uns 

hierfür angeschaffte CO2-Warngeräte/ Ampeln. 

- Husten und Niesen in die Armbeuge und wegdrehen 

- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln für alle erwachsenen Personen 

in der Einrichtung 

- Mehrmaliges gründliches Händewaschen mit warmen oder kalten Wasser und Seife (20-

30 sec.), vor allem nach dem Nase putzen, Husten, Niesen, Toilettengang, Betreten der 

Einrichtung, nach Kontakt mit Türgriffen etc., vor und nach dem Essen, nach längerem 

körperlichen Kontakt mit den betreuten Kindern, hier insbesondere nach Kontakt mit 

Körpersekreten der Kinder. 

- Mit den Kindern werden alle 2 Stunden die Hände mit ausreichend Seife gewaschen. 

- Wir gewährleisten den höchst möglichen Aufenthalt an der frischen Luft. 

 

Verantwortlich für all diese Maßnahmen sind die pädagogischen Fachkräfte in der Gruppe. 

 

Des Weiteren gilt: 

- stündliche Desinfektion aller Fenster- und Türgriffe, Griffe der Schubladen und PC- 

Mäuse in der Einrichtung durch verantwortliche MA aus dem U2- Bereich, Ü2 die 

zuständige HWK 

- tägliche Kontrolle der Spender für Seife, Händedesinfektion und Handtücher und ggf. 

auffüllen durch verantwortliche MA aus dem U2- Bereich, Ü2 zuständige HWK 

- medizinische Masken, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel sind ausreichend 

verfügbar. 

- bei der Zubereitung der Speisen werden alle notwendigen Hygienemaßnahmen beachtet 

- die Reinigung des Geschirrs erfolgt bei mindestens 60 Grad in der Spülmaschine 

- die zuständige HWK desinfiziert nach jeder Benutzung alle Stühle und Tische und lüftet 

die Cafeteria gründlich durch. 

https://corona.rlp.de/de/testen
https://corona.rlp.de/de/testen/informationen-fuer-teststellen-und-testende
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Grundsätzlich wird weiterhin auf die besondere Gefährdung von einzelnen MA Rücksicht 

genommen.  

Dann ist es notwendig eine Gefährdungsbeurteilung zu schreiben  und ein Gespräch durch den 

Träger/Leitung mit dem MA zu führen, in dem er auf mögliche gesundheitsgefährdende Risiken 

hingewiesen wird. 

Mit Betriebsärzten können die Einsatzmöglichkeiten besprochen werden.  

 „Tritt bei einem betreuten Kind ein Infekt mit allgemeiner Erkältungssympto- 

matik auf, darf die Einrichtung für 24 Stunden nicht besucht werden. Dies  

schließt  unter  der  Berücksichtigung  der  dynamischen  Infektionslage  eine  

schwache  Erkältungssymptomatik  (leichter  Schnupfen  und  gelegentlicher  

Husten) ein. Die Wiederzulassung zum Einrichtungsbesuch bei einer schwa- 

chen Erkältungssymptomatik ist nach Ablauf der 24 Stunden dann möglich,  

wenn die Kinder einen guten Allgemeinzustand und keine weiteren Symptome  

aufweisen.   

Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres Kindes, ob sie telefonisch Kon- 

takt zur Ärztin / zum Arzt aufnehmen. Die Ärztin / der Arzt wird dann ent- 

scheiden, ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. Wird ein Test auf  

SARS-CoV-2 durchgeführt, bleiben die betroffenen Personen mindestens bis  

zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause. Ist das Testergebnis negativ, kann  

die Einrichtung wieder besucht werden, wenn die Kinder mindestens 24 Stun- 

den fieberfrei sind und einen guten Allgemeinzustand und Symptomfreiheit  

(bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) aufweisen. Ist das  

Testergebnis positiv, sind die Vorgaben und Regelungen des Gesundheitsam- 

tes bzw. der Absonderungsverordnung zu beachten.   

Siehe auch Hinweise des Ministeriums für Bildung, Ministeriums für Arbeit so- 

wie des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte e.V. „Umgang mit Er- 

kältungs-/Krankheitssymptomen  bei  Kindern  und  Jugendlichen  in  

Kita und Schule in Rheinland-Pfalz“ vom 22. Februar 2021 (abrufbar unter  

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente-kita/).   

Umgang mit bestätigten Infektionsfällen  

Bei einer bestätigten COVID-19-Erkrankung in einer Einrichtung entscheidet  

das zuständige Gesundheitsamt auf der Basis der Absonderungsverordnung  

(Abrufbar unter: https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/, abgerufen am 

03.03.2021) 

über die weiteren Maßnahmen wie z.B. Einstufung der Kontaktpersonen unter  

Berücksichtigung einer individuellen Risikobewertung der konkreten Situation  

in der Einrichtung. Ein Besuch der Einrichtung ist der erkrankten Person in  

diesen Fällen untersagt (vgl. auch die Regelungen zu Kindertageseinrichtun- 

gen in der CoBeLVO in ihrer jeweils geltenden Fassung, derzeit in § 13 Abs. 4  

der 24. CoBeLVO).  

Umgang bei Auftreten von Krankheitsanzeichen bei Kindern wäh- 

rend des Betriebs  

Die Kitaleitung ist berechtigt, Kinder mit o. g. Symptomen während der Be- 

treuungszeit zu isolieren und die Eltern zu informieren, um die Kinder abholen  

zu lassen. Eine Dokumentation von Datum, Name des Kindes sowie Sympto- 
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matik verbunden mit einer mehrwöchigen Aufbewahrung der Dokumentation  

wird empfohlen, es sei denn, dass eine Ärztin / ein Arzt dies begutachtet. Die  

Auskunft der Eltern über eine ärztliche Begutachtung ist ausreichend. Der  

Nachweis der ärztlichen Unbedenklichkeit ist möglich.  

Hier gilt noch einmal, dass der Einrichtungsbetrieb „von innen heraus“ zu  

schützen ist – dies macht einen sensiblen Umgang auch mit nicht Corona- 

bedingten Erkrankungen nötiger denn je.“ ( aus der 5.Fassung gemeinsame Hygieneempfehlungen 

für Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz vom 07.Juli 2021)  

 

Für den Einrichtungsbesuch nach einem Aufenthalt in Hochrisiko- und Virusvariantengebieten 

verweisen wir auf die Coronaviruseinreiseverordnung „CoronaEinreiseV vom 30.Juli 2021“ 

Die „Elternerklärung zur Inanspruchnahme der Betreuung ihres Kindes im Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen“ ist nach Urlaub und längerer Abwesenheit verbindlich auszufüllen. 

 

Jede/r Mitarbeitende/r ist zur Einhaltung und Umsetzung dieser Hygienevorgaben 

verpflichtet und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass dieses Dokument gelesen und 

verstanden wurde! 
 


