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Hygienekonzept AWO Kita Villa Kunterbunt 

 

Eltern 

 

Der Eingangsbereich bleibt derzeit geschlossen! Wir bitten Sie darum bei Ihrer Ankunft 

die Klingel zu bedienen. Unsere Einrichtung darf nur mit Mundschutz betreten werden 

und dies auch nur innerhalb der dafür vorgesehenen Markierung. Diese befindet sich 

auf dem Boden. In diesem gekennzeichneten Bereich findet die Übergabe Ihres Kindes 

statt. Bitte halten Sie sich hier an die 1,5m Abstandsregelung. Achten Sie auch darauf, 

dass Sie sich mit dem dafür vorgesehenen Desinfektionsspender im Eingangsbereich 

die Hände desinfizieren. Eltern –und Entwicklungsgespräche finden aktuell nur am 

Telefon statt. Lassen sie sich bei Bedarf einen Termin geben. Auf Hände schütteln und 

sonstigen Körperkontakt verzichten wir. 

 

 

Kinder 

 

Bei Krankheitssymptomen wie: Fieber, Husten, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, 

Hals-/Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, dürfen Sie die Einrichtung 

NICHT betreten. Beim Husten und Niesen sind die Kinder dazu angehalten dies in ihre 

Armbeugen zu tun. Abgesehen davon, werden die Kinder darum gebeten, danach den 

Waschraum aufzusuchen um sich die Hände gründlich mit Seife zu waschen.  

Alle Kinder werden dazu aufgefordert dies regelmäßig zu tun.  

  - am Morgen vor Betreten des Gruppenraums 

  - vor/nach den Mahlzeiten 

- beim Verlassen der Einrichtung 

- nach jedem Toilettengang 
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Die Waschräume und Toiletten der Kinder dürfen nur einzeln betreten werden! Wir 

verzichten in der Gruppe auf jeglichen Körperkontakt. Zudem werden unsere 

Gruppenräume und der Sanitärbereich, sowie der Garten, in zwei Bereiche aufgeteilt. 

Die Kinder werden festen Gruppen zugeordnet. 

Unsere Hortkinder müssen während der gesamten Betreuungszeit den MNS korrekt 

tragen.  

 

 

Personal 

 

Das Personal trägt während der gesamten Arbeitszeit eine medizinische Maske. Diese 

wird so angebracht, dass sowohl Mund als auch Nasenpartie vollständig bedeckt sind. 

Zudem sind alle Fachkräfte festen Gruppen zugeordnet. Sollte auf Grund 

unvorhersehbarer Situationen doch gruppenübergreifend gearbeitet werden, so trägt die 

Fachkraft eine FFP2 Maske. 

Praktikanten und andere Fachdienste dürfen die Einrichtung nur mit einer FFP2 Maske 

betreten. Auch sie werden dazu verpflichtet diese vorschriftsmäßig zu tragen. Auch hier 

wird auf Körperkontakt verzichtet. Ebenfalls müssen die Hände vor einem Besuch 

fachgerecht desinfiziert werden.  

Während der Essensausgabe trägt unser Fachpersonal eine FFP2 Maske und 

Handschuhe. Es wird darauf geachtet, dass nur eine Fachkraft diese Aufgabe 

übernimmt.  

Die Räumlichkeiten unserer Einrichtung werden regelmäßig gelüftet, gereinigt und 

Oberflächen ausreichend desinfiziert. 

 

 

Die Einhaltung dieses Konzeptes ist für alle verpflichtend! Ebenso wie der 

Mindestabstand von 1,50m! 

 

 

Danke für Ihre Mithilfe! 


