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Änderung auf Grund der Allgemeinverfügung zum 13.08.2020 
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1. Persönliche Hygiene 
Das neuartige Corona Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit 

Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine 

Übertragung möglich. „Einige Maßnahmen sind in Zeiten von Corona verschärft zu verfolgen, 

um das Risiko von Infektionsketten zu verringern.“1 Wir als pädagogische Fachkräfte haben 

sowohl die Verantwortung, Maßnahmen direkt umzusetzen als auch gemeinsam mit den 

Kindern diese in den Alltag zu integrieren und damit zu erlernen. Hier erfolgt eine 

Dokumentation ins Gruppenbuch, dass die Kinder dahingehend belehrt wurden. (siehe Anlage 

Belehrung Kinder) 

So hat in dieser Zeit die Beobachtung der Kinder einen hohen Stellenwert, um 

Alltagssituationen zu erkennen wo entsprechende Hygienemaßnahmen ergriffen werden 

müssen (z.B Abstand halten, Spielzeug im Mund). 

2. Raumhygiene: Gruppenräume, Aufenthaltsräume, Flure 
Zur Vermeidung von Tröpfcheninfektion muss auch im Hortbetrieb auf besondere 

Hygienemaßnahmen geachtet werden. Nach und vor jeder Raumnutzung, (aber mindestens 

nach 45 min.), wird gelüftet, damit die Innenraumluft ausgetauscht wird. 

Für eine weitere Nutzung der Räume wie Speiseraum wurde ein Zeitplan erarbeitet. 

Speiseraum: Mittag 

Klasse 1a und 1b: von 11.30 bis 12.00 Uhr  

Klasse 2a und 2b: von 12.00 bis 12.30 Uhr  

Klasse 3a,3b und 3c: von 12.30 bis 13.00 Uhr  

Klasse 4a und 4b: von 13.00 bis 13.30 Uhr  

Das Austeilen der Bestecke erfolgt über den Erzieher mit Einmalhandschuhen. Nach jeder 

Nutzung werden die Räume gelüftet und die Tische von den Erziehern abgewischt. 1x 

wöchentlich erfolgt die Desinfektion über die Reinigungsfirma oder nach Bedarf sofort (durch 

Kontakt beim Niesen o.ä.). 

Vesper 

Im Klassenraum der jeweiligen Klasse 

zwischen 14.30 – 15.00 Uhr 

3. Hygienemaßnahmen und Verhalten der pädagogischen Fachkräfte 
• Wir haben eine Vorbildwirkung für unsere Kinder und sind uns dessen bewusst 

• Wir vermitteln den Kindern, selbstständig auf hygienische Verhaltensweisen zu achten und 

begleiten sie auf diesem Weg 

• Regelmäßiges waschen der Hände (20-30 Sek.) mit Wasser und Seife  

 
1 Paritätischer Gesamtverband 



a. zum Dienstbeginn 
b. vor und nach jeder Pause 
c. nach jeder Verschmutzung 
d. nach der Toilettennutzung 
e. nach dem Husten oder Niesen 
f. vor dem Umgang mit Lebensmitteln 
g. vor der Einnahme von Speisen und Getränken 
h. nach intensiven Kontakt mit erkrankten Kindern 
i. nach dem Aufenthalt im Freien 

 

• Besonders nach dem Kontakt mit Körperflüssigkeiten sind Hände zu waschen und zu 

desinfizieren 

• Vor dem Anlegen von Verbänden und Pflastern werden die Hände gewaschen und 

desinfiziert 

• Einmaliges Nutzen der Taschentücher – die Entsorgung erfolgt im Mülleimer (mit Deckel) 

• Wir vermeiden Berührungen im Gesicht und das Händeschütteln 

• Kann der Sicherheitsabstand von 1.50m nicht eingehalten werden, ist das Tragen eines 

Mundschutzes Pflicht 

• Jeder Mitarbeiter hat einen Mund und Nasenschutz bei sich zu führen  

• Absprachen untereinander sind um einen reibungslosen Ablauf hinsichtlich der 

Hygienevorschriften einzuhalten enorm wichtig  

• Abstandsmarkierungen auf den Boden, optisch zur Unterstützung, sind an Orten wie, 

Speiseraum vorhanden 

 

4. Hygienemaßnahmen der Kinder 

• Es bestehen konstante Gruppen über die Woche (Klasse = Hortgruppe) 

• Wir besprechen und zeigen den Kindern wie man sich gründlich die Hände wäscht 

• Es wird darauf geachtet das dies regelmäßig und gründlich geschieht 

Besonders:  

➢ Beim Betreten und Verlassen der Einrichtung 
➢ Vor und nach den Malzeiten 
➢ Nach dem Spielen im Freien 
➢ Nach Husten und Niesen 
➢ Nach benutzen eines Taschentuchs 
➢ Nach Verschmutzungen 
➢ Nach der Toilettennutzung 

• Bei der Toiletten und Waschraumnutzung wird darauf geachtet, dass dies gestaffelt abläuft 

• Die Umsetzung der Hygienemaßnahmen wird durch das Anbringen von Piktogrammen in 

den Räumen unterstützt 

• Es stehen ausreichend Einmalhandtücher und Seife, aber auch Hautpflegeprodukte zur 

Nutzung bereit (Produkte der Firma DESOMED) 

 



5. Wichtigste Maßnahmen im Tagesablauf (Konzeption) 

• Bei Krankheitssymptomen (Covid 19 -Symptomen) wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Luftnot, Verlust des Geschmacks-Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Gliederschmerzen auf jedem Fall zu Hause bleiben 
(siehe Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebes von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und von 

Schulen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2Pandemie vom 13. August 2020) 

• Unser Team ist telefonisch und per Mail für alle Fragen, die Eltern haben erreichbar  

• Sollte dennoch ein Gespräch notwendig sein, ist ein Termin zu vereinbaren  

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

• Eltern betreten bitte die Einrichtung nicht und verabschieden sich vor der Tür 

• Die Kinder werden an der Tür (Haupteingang) im Empfang genommen 

• Die Kinder ziehen ihre Hausschuhe in der Garderobe an und kommen in den Hortbereich 

• Nach betreten der Einrichtung wird jedes Kind aufgefordert sich die Hände zu waschen  

• Im täglichen Miteinander wird auf die Umsetzung der Hygieneregeln geachtet 

• (Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute Mund, Augen 

und Nase nicht berühren, Abstandsregeln 

• hier sind in allen Bereichen Piktogramme aufgehängt die auch optisch darauf hinweisen 

• Die Erzieher sind angehalten die Gruppen dahingehend zu belehren und zu beobachten, 

dass die Regeln eingehalten werden  

• Auf den Toiletten sind ausreichend Einmalhandtücher und Seife vorhanden (Kontrolle 

erfolgt durch die Lehrkraft und den Erzieher) 

• In jedem Raum sind Desinfektionsmittel (Anwendung nur durch Erzieher) und 

Taschentücher vorhanden um reagieren zu können 

• Diese sind an einem Ort (grüne Schüssel) aufzubewahren um den Umgang zu überwachen 

• Alle Räume werden nach der Nutzung ausreichend gelüftet und die Oberflächen (Tische) 

gesäubert  

• Besonders hoch frequentierte Areale werden täglich gereinigt (Lichtschalter, Treppenläufe 

Griffe und Türklinken) 

• Hier werden schon präventiv die Türen offen gehalten um dies zu vermeiden und um eine 

ausreichende Luftzirkulation zu erhalten 

• Mittagessen wird in der Zeit von 11.30 -13.30 Uhr in den Klassengruppen eingenommen 

• Das Essbesteck wird vom Erzieher (mit Einmalhandschuhen) ausgegeben 

• Getränke stehen zum Auffüllen der mitgebrachten Trinkflaschen bereit 

• Die Tische werden nach beenden der Mahlzeit von den Erziehern abgewischt um die 

Sauberkeit zu gewährleisten 

• Das Vesper wird um 14.00 – 15.00 Uhr im Klassenraum eingenommen 

• Die Holsituation wurde durch eine technische Unterstützung (Walky Talky) erleichtert um 

die Kinder zeitnah zu schicken 

• Auch hier betreten die Eltern die Einrichtung nicht 

• Alle Eltern müssen eine schriftliche Versicherung über die Kenntnisnahme der 

Betreuungsverbote sowie der Infektionsschutzmaßnahmen hinsichtlich der 

Allgemeinverfügung abgeben  



6. Tragen von Gesichtsmasken 

• Es besteht keine Pflicht für die pädagogischen Fachkräfte in der Einrichtung eine Maske zu 

tragen sofern der Sicherheitsabstand von 1.50 m eingehalten wird 

• Ist dies nicht möglich (Bring und Abholsituation-Gespräch) ist das Tragen einer 

Gesichtsmaske Pflicht 

• Sollte sich jemand für das Tragen einer Gesichtsmaske über den gesamten Tagesablauf 

entscheiden, muss diese nach Art mehrmals am Tag gewechselt werden 

• Wir halten es für wichtig mit unseren Kindern darüber zu sprechen warum einige Personen 

eine Maske tragen  

• Auch der richtige Umgang mit der Maske wird spielerisch vermittelt 

• So sollten Kinder die eine Maske tragen diese nicht auf Tische oder andere Oberflächen 

legen 

• Wird die Maske abgesetzt ist diese in eine Tasche des Kindes aufzubewahren 

• Eltern müssen, nach Absprache, beim Betreten der Einrichtung unbedingt eine Maske 

tragen 

 

7. Personen mit höherem Risiko für einen schweren COVID-19 

Krankheitsverlauf 
Bei bestimmten Personen ist das Risiko für einen schweren COVID-19 Krankheitsverlauf 

höher (siehe Hinweise des Robert Koch-Instituts 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). 

Regelungen für diese Personen werden gesondert getroffen. 

8. Wegeführung 
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Kinder gleichzeitig über die Gänge zu den 

Gruppenzimmern und auf die Außenanlage gelangen. Die Kollegen sprechen sich über ihre 

Abläufe ab und vermeiden so Überschneidungen. Auch die Nutzung des Außengeländes 

erfolgt in Absprache mit den Kollegen. 

9. Dienstberatungen und Versammlungen 
Besprechungen und Versammlungen werden auf die Notwendigkeit begrenzt. Auch hier wird 

auf die Einhaltung des Mindestabstandes geachtet und durch schon im Vorfeld arrangierte 

Sitzplätze eingehalten.  

10. Externe Besucher 

• Nur notwendige Besucher nach Termin-Absprache einlassen 

• bei Betreten der Einrichtung die Hände waschen 

• Tragen einer Mundschutzmaske ist Pflicht 

• Dokumentation erfolgt im Formular (auf Tresen ausgelegt) 

12. Meldepflicht 
Das Auftreten einer Infektion mit dem Corona Virus, sowie der Aufenthalt in einem 

Risikogebiet ist der Hortleitung unaufgefordert mitzuteilen. Dies gilt auch für das gesamte Hort 

Personal. Aufgrund der Corona Virus- Meldepflichtverordnung i. V. m § 8 und §36 des 

Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


Auftreten von COVID-19 Fällen in der Einrichtung dem Gesundheitsamt zu melden. (siehe 

Allgemeinverfügung vom 13. August 2020).  

 


