
 

 

 

 

Hygieneplan für Kinderhaus Arche (Krippe, Kita, Hort) – COVID 19 

Alle Kindertagesstätten verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

über einen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz 

geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Kinder und 

aller an Kindertagesstätten Beteiligten beizutragen. 

Alle Beschäftigten der Kindertageseinrichtungen, die Trägervertreter, aber auch die 

Sorgeberechtigten sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der 

Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten. 

 

Dieser Hygieneplan gilt als Anlage zum geltenden Hygieneplan des Geschäftsfeldes Kinder-, 

Jugend- und Familienhilfe der Stiftung kreuznacher diakonie und greift die Maßnahmen auf, 

die im Rahmen von COVID-19 im Kinderhaus Arche (ausgenommen Tagesgruppe und 

Inklusionsfachdienst) bis auf Weiteres gelten. 

 

1. Allgemeines 

Der Regelbetrieb des Kinderhaus Arche bleibt gemäß den Bestimmungen des Landes 

Rheinland-Pfalz bis auf Weiteres geschlossen. Im Kinderhaus Arche bleiben Notgruppen 

geöffnet. Für den Corona EXIT bzw. für die Vorbereitung der Wiederaufnahme des 

Regelbetriebs werden die Maßnahmen des nachfolgenden Teils ergriffen.  

 

2. Zugang zur Notbetreuung 

Die Notbetreuung richtet sich an: 

 Kinder in Förderschulen und Kindertagesstätten mit heilpädagogischem Angebot, 
soweit deren Betrieb für die Betreuung und Versorgung besonders beeinträchtigter 
Kinder und Jugendlicher unverzichtbar ist. 

 Kinder, deren Eltern zu Berufsgruppen gehören , deren Tätigkeiten zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der 
Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, und zwar derzeit unabhängig 
davon, ob ein oder beide Elternteile diesen Berufsgruppen angehören. Zu diesen 
Gruppen zählen insbesondere Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, 
Polizei, Rettungsdienste, Justiz (einschließlich Notariate und 
Rechtsanwaltskanzleien) und Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, 
Erzieher/-innen oder Angestellte von Energie- und Wasserversorgung. Für die 
Grundversorgung der Bevölkerung können auch andere Berufsgruppen notwendig 
sein, beispielsweise Angestellte in der Lebensmittelbranche, in der Landwirtschaft 
Tätige, Mitarbeitende von Banken oder von Medienunternehmen. 

 



 

 

 

 Kinder berufstätiger Alleinerziehende oder anderer Sorgeberechtigter, die auf eine 
Betreuung angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden 
(Härtefälle).  

 Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII oder 
teilstationären Hilfen zur Erziehung nach § 32 SGB VIII erhalten. 

 Kinder, bei denen der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes dies für 
zweckmäßig erachtet, auch wenn die Familie keine Individualleistung erhält sowie 

 Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung zu dem Schluss kommt, dass die Betreuung 
im Sinne des Kindeswohls geboten ist. 

Damit das Infektionsrisiko möglichst gering bleibt, erfolgt eine Betreuung in der Notgruppe 
nur nach schriftlicher Anmeldung. Orientiert an dem Flussschema des Robert-Koch-Instituts 
und den Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz  beantworten Eltern im Anmeldebogen 
Fragen hinsichtlich COVID 19, die Grundlage der Prüfung bzw. Entscheidung zum Zugang in 
die Notbetreuung sind. Mit Unterschriften bestätigen Eltern die wahrheitsgemäße 
Beantwortung. Eine Betreuung erfolgt folglich nur nach Prüfung des Anmeldebogens und 
nach Zustimmung der Einrichtung.  

Alle Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, alle Beschäftigten in Kindertagesstätten 
und alle Personen, die in Kindertagesstätten ehrenamtlich tätig sind und Kontakt zu 
Infizierten und/oder zu Verdachtsfällen hatten und/oder Symptome jeglicher Art aufweisen 
und/oder Risikopatient sind , dürfen für die Dauer von 14 Tagen die Kindertagesstätte nicht 
besuchen. Zusammengefasst werden folgende Personen aus dem Einrichtungsbetrieb 
ausgeschlossen: 

 Personen, die selbst infiziert sind oder in einer häuslichen Gemeinschaft mit 
Infizierten oder Verdachtsfällen leben oder wissentlichen Kontakt zu Infizierten oder 
Verdachtsfällen außerhalb der häuslichen Gemeinschaft hatten, werden aus dem 
Einrichtungsbetrieb ausgeschlossen. 

 Alle Personen mit respiratorischen Symptomen jeder Schwere erhalten keinen Zutritt 
zur Einrichtung. 

Dies erfordert eine tägliche Rückmeldung der Eltern, ob zwischenzeitlich entsprechende 
Kontakte stattgefunden haben oder ob im Umfeld des Kindes Personen akute respiratorische 
Symptome aufweisen. 

Im Einzelfall wird in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Stadtjugendamt 
besprochen, dass eine (Wieder)Aufnahme nur nach negativen COVID-19 Testergebnissen 
erfolgen kann. Neben diesen Bestimmungen gelten auch die Betreuungsverträge zwischen 
den Eltern und der Einrichtung, die unabhängig von COVID-19 die Bestimmungen des 
Infektionsschutzgesetzes beinhalten.  

 

 



 

 

 

Nach ärztlicher Bestätigung sind außerdem folgende Risikogruppen von der Einrichtung 
ausgeschlossen: 

 Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems 

 chronische Erkrankungen der Lunge 

 chronische Lebererkrankungen 

 Diabetes mellitus 

 Krebserkrankungen 

 geschwächtes Immunsystem 

Diese Personengruppen benötigen einen besonderen Schutz und sollten daher derzeit nicht 

in Einrichtungen eingesetzt werden. Die Entscheidungen sind durch die Arbeitgeber vor Ort 

zu treffen. 

 

3. Aufnahmen, Eingewöhnungen, Aufnahmegespräche usw. 

Alle Gesprächstermine, Neuaufnahmen, Eingewöhnungen, Übergänge usw. entfallen bis auf 
Weiteres. Nach Absprache sollen diese Gespräche telefonisch durchgeführt werden. Bereits 
begonnene Eingewöhnungen  im Rahmen der Notgruppe können im Einzelfall nach 
Absprache fortgesetzt werden. 

 

4. Hol- und Bring-Situation, Begrüßung 

 Eltern geben Ihre Kinder vor der Eingangstür ab bzw. betreten maximal den 
Eingangsbereich des Gebäudes. 

 Eltern tragen dabei einen Mund-Nasen-Schutz. Sollten Eltern keinen Schutz tragen, 
werden sie darauf hingewiesen bzw. dürfen das Gebäude nicht betreten. Zusätzlich 
werden die Abstandsregelungen eingehalten. 

 Eingangsbereiche werden nur einzeln betreten. Das heißt, dass die bringende oder 
abholende Person mit Kind eintreten darf. Eine weitere bringende oder abholende 
Person wartet so lange, bis der Eingangsbereich wieder frei ist. 

 Bevor Kinder die Gruppenräume betreten erfolgt eine Handhygiene. Die Handhygiene 
erfolgt nach jedem Betreten der Einrichtung- auch nach dem Spielen im Freien. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Persönliche Hygiene 

 Bei Atemwegssymptomen bzw. Krankheitsanzeichen (z.B. trockener Husten 

Atemproblemen, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, 

Gliederschmerzen, Durchfall) zu Hause bleiben bzw. die Einrichtung verlassen 

 Mit den Händen nicht ins Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, berühren, d.h. 

nicht an Mund, Augen und Nase fassen 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

abstand halten, am besten wegdrehen 

 Abstand halten (mindestens 1,50 m) für alle erwachsenen Personen in der 

Einrichtung. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln für alle erwachsenen 

Personen in den Einrichtungen 

 Händehygiene: Die wichtigste Maßnahme ist das regelmäßige und gründliche 

Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden- mit kalten oder warmen Wasser, 

insbesondere nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach dem Betreten der 

Einrichtung; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc.; vor und 

nach dem Essen; für das Personal vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen er 

Schutzmaske; nach dem  Toiletten gang; nach längeren körperlichen Kontakten mit 

betreuten Kindern, hier insbesondere nach Kontakt mit Körpersekreten der Kinder. 

 Händedesinfektion für alle erwachsenen Personen in den Einrichtungen: 

Grundsätzlich gilt: Gründliches Händewachen geht vor Desinfektion. 

Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches 

Händewaschen nicht möglich ist. 

 Mitarbeitende können eine textile Barriere im Sinne eines MNS tragen. Es ist darauf 

zu achten, dass das Tragen von Masken nicht dazu führt, dass andere 

Hygienemaßnahmen verringert werden. 

 Kinder über sechs Jahre und Mitarbeitende in Hort und Tagesgruppe tragen im 

Gebäude einen Mund-Nasen-Schutz. 

 

6. Raumhygiene 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion soll auch im Kita-Betrieb ein 
Abstand bei den erwachsenen Personen von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. 

 Regelmäßiges und richtiges Lüften (mindestens 4 x täglich mehrmals Stoß- bzw. 

Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über 15  Minuten) 

 Funktionsräume werden zeitversetzt von den Notgruppen genutzt und vor der 

Nutzung gut durchlüftet. 

 Flächen, Türgriffe, Treppen- und Handläufe, Lichtschalter, Tische, Telefone und alle 

weiteren Griffbereiche usw. werden gemäß Hygieneplan regelmäßig desinfiziert. 

 



 

 

 

 

 

7. Hygiene im Sanitärbereich 

Grundsätzlich gelten die bestehenden Hygienepläne, die regelmäßiges Reinigen und 

Desinfizieren von Sanitärräumen vorsehen.  

Im Kinderhaus Arche gestaltet sich dies außerdem wie folgt: 
 Die Heranführung der Kinder an gegebenenfalls neue Materialien sollte spielerisch 

erfolgen. 
 Zu beachten ist mit Blick auf das Coronavirus, dass eine hohe Infektionsgefahr über 

Körpersekrete, die aus dem Nase- und Mundbereich auftreten, bestehen dürfte. Es 
sind aber auch im Übrigen die vorhandenen Hygienemaßnahmen bei Kontakt mit 
Körpersekreten zu beachten. 

 Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der 
Kontamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine 
prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind 
Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung 
zu desinfizieren. 

 Die Sanitärräume sind so aufgeteilt, dass jede Notgruppe eigene Sanitäranlagen 
nutzen kann. Dies betrifft auch die Aufteilung der Gruppenräume und die Trennung 
der Gruppen beim Spielen im Freien.  
 

 

 

8. Gruppengröße 

 Die Gruppengröße in KiTa und Hort ist weiterhin (Stand 22.04.3030) auf max. 10 

Kinder begrenzt, in der Krippe auf max. 5 Kinder. 

 

 

 

 


