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Hygienekonzept: 
 
 (IfSG)§ 36 Abs. 1 sind  alle Kindertageseinrichtungen verpflichtet, in Hygieneplänen 
innerbetriebliche Verfahrensanweisungen zur Einhaltung der Infektionshygiene fest-
zulegen, um Infektionsrisiken zu minimieren.  
 
In unserem Kindergarten halten wir uns auch außerhalb von Pandemie- Zeiten an die 
routinemäßigen Hygienemaßnahmen des Bayerischen Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit: 
 
https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/hygienemassnahmen_k
indertageseinrichtungen.pdf 
 
Für den Bereich der Kindertageseinrichtungen tritt mit Beginn des neuen Betreuungs-
jahres 2020/2021 ab dem 12.11.2020 ein neuer Rahmenhygieneplan für die Kinder-
tagesbetreuung in Kraft: 
Der bisher geltende 3 Stufen-Plan wird ausgesetzt: 
Erklärtes Ziel der Staatsregierung ist es, dass trotz der aktuellen pandemischen Lage 
die Kindertageseinrichtungen/HPTs grundsätzlich offenbleiben. 
Der Drei-Stufen-Plan, der sich grundsätzlich an der Sieben-Tage-Inzidenz des Baye-
rischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)in einem Land-
kreis bzw. einer kreisfreien Stadt orientiert hat, wird bis mindestens 30. November 
2020 ausgesetzt. Einschränkungen in der Kindertagesbetreuung allein aufgrund ei-
nes bestimmten eingetretenen Inzidenzwerts erfolgen nicht. Maßnahmen in Kinderta-
geseinrichtungen/HPTs werden nur angeordnet, wenn ein Infektionsgeschehen vor-
liegt. 
 
Verhaltensregeln  
 

- Ausschluss und Umgang kranker Kinder: 
Kinder dürfen nicht in der Kindertageseinrichtung/HPT betreut werden, wenn 
eine SARS-CoV-2-Infektionmitoder ohne Symptomatik (beim Kind) vorliegt  
oder sich das Kind in Quarantäne befindet. Beim täglichen Empfang der Kinder 
werden wir immer wieder nachfragen , ob Kind und Eltern gesund sind oder 
bekannter Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten Personen bestand. Außerdem 
wird beim Betreten der Einrichtung eine kurze Beurteilung des Allgemeinzu-
stands der Kinder durch äußere Inaugenscheinnahme erfolgen. Kranke Kinder 
in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, starkem Husten, Hals- oder Oh-
renschmerzen, Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall haben keinen Zu-
gang zur Kindertagesbetreuung/HPT. Einrichtungen sind berechtigt, in diesem 
Sinne erkrankte Kinder von ihren Sorgeberechtigten abholen zu lassen und ei-

https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/hygienemassnahmen_kindertageseinrichtungen.pdf
https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/hygienemassnahmen_kindertageseinrichtungen.pdf
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nen Arztbesuch anzuregen.  
Kindern ist bei leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden Symptomen 
(wie Schnupfen ohne Fieber und gelegentlicher Husten ohne Fieber) ein Be-
such der Kindertagesbetreuung ohne negatives SARS-CoV-2-Testergebnis 
(PCR-oder Antigen-Test, nachstehend:AG-Test) oder ärztliches Attest weiter-
hin möglich.  
Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals-oder 
Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen 
nicht in die Kindertagesbetreuung. Die Wiederzulassung zur Kindertagesbe-
treuung nach einer Erkrankung ist im Kindergarten erst wieder möglich, sofern 
das Kind bei gutem Allgemeinzustand mindestens 48 Stunden symptomfrei 
(bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist. Der fieberfreie Zeit-
raum soll 48 Stunden betragen. Für eine Wiederzulassung zur Kindertagesbe-
treuung  müssen die Eltern / Personensorgeberechtigten eine schriftliche Be-
stätigung über die Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden vorlegen. 
 

- Personaleinsatz: 
Für die Beschäftigten in den Kitas mit leichten Symptomen gilt:  
Der Einsatz in der Kita bzw. HPT ist wieder möglich, wenn nach mindestens 48 
Stunden (ab Auftreten der leichten Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. 
Die Vorlage eines negativen PCR- oder AG-Tests bzw. eines ärztlichen Attests 
ist damit auch hier künftig nicht mehr erforderlich. Bei Vorliegen eines negati-
ven Testergebnisses (PCR oder AG-Test) oder einer ärztlichen Bescheinigung 
ist zudem auch eine vorzeitige Tätigkeit möglich, so dass hier eine Wahlmög-
lichkeit besteht. 
Kranke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin der Kindertagesbetreuung in redu-
ziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 
des Geschmacks-und Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Glieder-
schmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall müssen zu 
Hause bleiben und dürfen nicht eingesetzt werden. Sie dürfen Ihre Tätigkeit in 
der Einrichtung erst wiederaufnehmen, wenn die Mitarbeiterinnen  oder die 
Mitarbeiterin der Kindertagesbetreuung bei gutem Allgemeinzustand mindes-
tens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen 
Husten) sind. Der fieberfreie Zeitraum soll 24 Stunden betragen. Zusätzlich ist 
die Vorlage eines negativen Testergebnisses auf SARS-CoV-2 (PCR-oder AG-
Test) oder eines ärztlichen Attests erforderlich. Die Entscheidung über die 
Durchführung eines Tests wird nach ärztlichem Ermessen unter Einbeziehung 
der Testressourcen und der Testlaufzeitzeit getroffen. Telefonische und tele-
medizinische Konzepte sind möglich. 
Hatte eine für die Kinderbetreuung vorgesehene Person in den letzten 14 Ta-
gen vor dem geplanten Einsatz Kontakt zu einer bestätigt SARS-CoV-2 infizier-
ten Person, darf diese vorgesehene Person die Einrichtung nicht betreten. Es 
sind die Empfehlungen des RKI zum Umgang mit Kontaktpersonen zu beach-
ten und die Anweisungen des Gesundheitsamts einzuhalten. Erlangen Be-
schäftigte darüber Kenntnis, dass sie Kontakt zu einer Person hatten, die 
nachweislich infiziert ist, haben sie hierüber den Träger der Kindertageseinrich-
tung/HPT unverzüglich zu informieren. In Abstimmung mit dem örtlichen Ge-
sundheitsamt ist dann über weitere erforderliche Maßnahmen zu entscheiden. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet bei Reisen zu überprüfen, ob 
es sich nach aktueller Einschätzung des RKI bei dem Reiseland um ein Risi-
kogebiet handelt. In diesem Fall sind die jeweils gültigen Quarantäneverord-
nungen zu beachten. 
 

- Umgang mit Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-
19-Krankheitsverlauf: 
Wir stellen sicher, dass ausreichend Personal zur Betreuung der Kindertages-
einrichtung anwesend ist. Hierbei wägen wir ab, ob und in welchem Umfang 
und gegebenenfalls mit welchen Schutzmaßnahmen Beschäftigte, bei denen 
ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf besteht, in der Be-
treuung der Kinder eingesetzt werden. Arbeitsmedizinische Vorsorge werden 
angeboten und können von den Beschäftigten in Anspruch genommen wer-
den. Beschäftigte können sich individuell vom Betriebsarzt beraten lassen, 
auch zu besonderen Gefährdungen aufgrund einer Vorerkrankung oder einer 
individuellen Disposition.  Ängste und psychische Belastungen werden eben-
falls thematisiert. Der Betriebsarzt / die Betriebsärztin kennt den Arbeitsplatz 
und schlägt dem Arbeitgeber geeignete Schutzmaßnahmen vor, wenn die 
normalen Arbeitsschutzmaßnahmen nicht ausreichen. In diesem Zusammen-
hang sind auch auf die Empfehlungen des RKI zu Risikogruppen: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen
.html 
zu berücksichtigen. Insbesondere für Beschäftigte, die ein höheres Risiko für 
einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf aufweisen, kann das Tragen ei-
nes Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske eine geeignete Schutz-
maßnahme darstellen. Staatlicherseits gibt es weder ein generelles „Masken-
gebot“ noch ein „Maskenverbot“ für Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen. 
Der Einsatz von schwangeren Beschäftigten in der Betreuung der Kinder ist 
nicht zulässig. Die Informationen zum Mutterschutz im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus SARSCoV-2 /COVID-19 sind zu beachten: 
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-mutterschutz.php 
 
Kindern, die nach den Informationen des Robert-Koch-Instituts zu Personen-
gruppen gehören, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für ei-
nen schweren Krankheitsverlauf haben, klären die Eltern mit dem Kinderarzt 
geeignete Schutzmaßnahmen und mit dem Träger deren Umsetzung in der 
Kindertagesbetreuung ab. 
 

- Verhalten beim Auftreten von Krankheitszeichen: 
 Grundsätzlich darf die Betreuung ausschließlich von Kindern ohne Krank-
heitssymptomen bzw. mit leichtem Schnupfen und leichtem Husten in An-
spruch genommen werden.  
Krankheitszeichen bei Kindern: 
Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen in der Betreu-
ungszeit ist das Kind sofort vor Ort in der Kindertageseinrichtung bis zur Abho-
lung durch die Eltern zu isolieren.  
Bei anhaltenden Beschwerden ist eine Vorstellung beim Kinder-und Jugend- 
oder Hausarzt empfehlenswert. Bitte nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-mutterschutz.php
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auf und informieren Sie den behandelnden Arzt über obengenannte Begrün-
dung.  
Der Haus-/Kinderarzt oder der kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht 
das weitere Vorgehen, z.B. ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. 
Wenn eine solche Testung angezeigt ist, darf das betroffene Kind erst wieder 
in die Kindertageseinrichtung zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes 
oder des Gesundheitsamts vorliegt, dass das betroffene Kind untersucht und 
ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.  
 

- Allgemeine Verhaltensregeln: 
Die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen haben untereinander das Ab-
standsgebot von 1,5 Metern sowie die bekannten Hygieneregeln einzuhalten: 
•Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
•Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife (nach Hygieneplan) 

•Häufiges Händewaschen mit Seife, wird auch über die Mindestanforderungen 
des Hygieneplans hinaus empfohlen(z. B. nach der Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des Gebäudes; vor dem Auf-
setzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung).  

• Alle, die in das Haus dürfen müssen sich nach Betreten der Kindertagesein-

richtung gründlich die Hände waschen. Jedes Kind und jeder Beschäftigte hat 
zum Abtrocknen der Hände ein eigenes Handtuch oder verwendet Einmal-
handtücher.  

•Beim Händewaschen soll die gesamte Hand einschließlich Handrücken, Fin-
gerzwischenräume, Daumen und Fingernägel für mindestens 20-30 Sekunden 
mit Seife eingeschäumt werden. Kaltes Wasser ist ausreichend, wichtig ist der 
Einsatz von Seife. Zur Reinigung der Hände sollten hautschonende Flüssigsei-
fe und Handtuchspender zur Verfügung gestellt werden. 

•Die Regelungen für den Hautschutz muss beachtet werden.  

•Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) dürfen 

nicht mit ungewaschenen Händen berührt werden. 
 

•Husten- und Nies-Etikette:  

Beim Husten und Niesen wegdrehen von anderen Personen. Benutzung von 
Einmaltaschentüchern auch zum Husten und Niesen, regelmäßige Entsor-
gung im verschließbaren Hausmüll, alternativ: Niesen oder Husten in die El-
lenbeuge 
 

•Desinfektion der Hände beim Personal (nach Hygieneplan) 

Eine Desinfektion der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn ein Händewaschen 
nicht möglich ist und nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem. Dazu 

muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gege-
ben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände ein-
gerieben werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu ach-
ten (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 
 

•Gegenstände wie z. B. Trinkgefäße, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dür-

fen nicht mit anderen Personen geteilt werden. Diese Verhaltensregeln erar-
beiten wir entwicklungsangemessen mit den Kindern und setzen sie so gut es 

http://www.aktion-sauberehaende.de/
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geht um. Insbesondere das Händewaschen führen wir gründlich mit den Kin-
dern durch. Eine Handdesinfektion ist bei Kindern weder sinnvoll noch erfor-
derlich.  
 
Hinweise zum Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckung (Community Maske) 
 
Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB, sog. Community-Masken) sind Masken, die 
aus handelsüblichen Stoffen genäht und im Alltag getragen werden. Sie sind 
weder ein Medizinprodukt (wie medizinischer Mund-Nasen-Schutz) noch Teil 
der persönlichen Schutzausrüstung (wie FFP2/FFP3 Masken). Community-
Masken können die Infektionsgefahr verringern und helfen dabei, die Ausbrei-
tung von SARS-CoV-2 zu verlangsamen. Sie dienen dem Fremdschutz. Der 
Stoff für Community-Masken sollte möglichst dicht sein, aus 100 % Baumwolle 
bestehen und täglich gewaschen (mind. 60 Grad) werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass der Einsatz von MNB die zentralen Schutzmaßnahmen, wie 
die Selbst-Isolation Erkrankter, die Einhaltung der physischen Distanz von 
mindestens 1,5 Meter, die Hustenregeln und die Händehygiene zum Schutz 
vor Ansteckung, nicht ersetzen kann. Diese zentralen Schutzmaßnahmen 
müssen also weiterhin strikt eingehalten werden. Siehe hierzu: 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_M
NB.pdf?__blob=publicationFile. 
Es gibt keine Empfehlung zum generellen Tragen von Mund-Nasen-
Bedeckungen in der Kindertagesbetreuung. Kinder müssen in der Kinderta-
geseinrichtung/Kindertagespflege keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Es 
besteht das Risiko eines unsachgemäßen Umgangs damit. Personal kann si-
tuationsbedingt eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung tragen, beispielswei-
se, wenn das Abstandsgebot (mindestens 1,5 Meter) vorhersehbar und plan-
bar nicht eingehalten werden kann. 
 

Raumhygiene:  
 
Gruppengröße, Nutzung der Räume und Außenbereiche 
 

- Allgemeines 
•Die Bring-und Holsituation wird so gestaltet, dass Kontakte möglichst redu-
ziert werden. 
•Elterngespräche werden telefonisch durchgeführt. 
•Angebote zur sprachlichen Bildung, wie z.B. die Vorkurse Deutsch, werden 
wieder in Abstimmung aller Beteiligter und unter Wahrung des Infektionsschut-
zes durchgeführt. Die Förderung wird so durchgeführt, dass die Maßgaben zur 
Betreuung der Kinder durch einen festen Personenstamm so gut es geht ein-
gehalten werden. 
•Das Betreten der Kita durch Externe (z.B. Fachdienste, Lieferanten) wird auf 
seine Notwendigkeit hin überprüft und auf ein Mindestmaß reduziert.  
Externe, wie z.B. Lieferanten, müssen eine geeignete MNB tragen. 
•Grundsätzlich können weitere Schutzmaßnahmen individuell und nach Bedarf 
vereinbart und eingesetzt werden. 
 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_MNB.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_MNB.pdf?__blob=publicationFile
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- Gruppen 
•Priorität: Feste Gruppenbilden 
So weit es möglich ist, versuchen wir die Kinder in festen Gruppen, mit festen 
Personal zu betreuen.  
•Wir dokumentieren täglich die Anwesenheit der Kinder und des Personals. 
 

- Infektionsschutz in Funktions-und Gemeinschaftsräumen 
•Wir nutzen alle Räume für die Gruppenbildung, z. B. auch den Mehrzweck-
raum oder den Turnraum. 
•Funktionsräume, d.h. Wasch-und Toilettenbereiche, Essbereich, Turnräume, 
Ruheräume etc. –sofern möglich – werden dazu benutzt, die Gruppengröße 
bei Bedarf zu verkleinern, um soziale Ballungssituationen zu vermeiden. 

 

•Wechselseitigen Gebrauch von Alltagsmaterial (z.B. Spielzeug) zwischen den 

gebildeten Gruppen versuchen wir möglichst zu vermeiden. Nachdem die ver-
schiedenen Räume von Gruppen genutzt wurden, werden sie gründlich gerei-
nigt. 

•Singen und Bewegungsspiele finden vorzugsweise im Freien statt.  

•In Schlafräumen sind die Abstände zwischen den Betten sehr groß. Vor und 

nach der Nutzung des Raumes wird für eine ausreichende Belüftung  gesorgt. 

•Die Nutzung von Verkehrswegen (u.a. Treppen, Türen) wird, wenn möglich so 

angepasst, dass ein ausreichender Abstand eingehalten werden kann, z.B. 
durch zeitlich versetzte Nutzung.  
In der Abholsituation werden auch die Fluchttüren und Gartentore genutzt. 
 

•Sanitärbereich: 

Die Toilettenräume sind mit ausreichend Flüssigseifenspendern, Einmalhand-
tüchern und personengebundenen Handtüchern und Abfallbehältern ausge-
stattet. 

•Sie werden täglich gereinigt. 

 
- Infektionsschutz im Freien: 

•Der Außenbereich wird verstärkt genutzt 
•Durch versetzte Spielzeiten wollen wir vermeiden, dass zu viele Kinder zeit-
gleich den Außenbereich nutzen. 
 

Reinigungund Desinfektion 
 

- Allgemeines: 
Die aufgeführten Maßnahmen des allegemeinen Hygieneplans, sind laut LGL 
weiterhin grundsätzlich ausreichend.  
Handkontaktflächen (insbesondere Türklinken, Tischoberflächen, Fenstergriffe, 
auch Fußböden mit häufigem Handkontakt beim Spielen) werden je nach Be-
darf auch häufiger am Tag gereinigt.  

 

- Desinfektion von Flächen: 
Es sind keine routinemäßigen Flächendesinfektionsmaßnahmen (Boden, Mö-
bel, Sanitärbereich) erforderlich. 
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Auch bei häufigen Handkontaktflächen reicht eine Reinigung mit einem han-
delsüblichen Reiniger aus. 
In bestimmten sensiblen Bereichen (z.B. Küche) werden, wenn nötig desinfi-
zierende Mittel und Verfahren eingesetzt. 
Nach einer Kontamination mit potenziell infektiösem Material (Erbrochenem, 
Stuhl und Urin sowie mit Blut) wird zunächst das kontaminierte Material mit ei-
nem in Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch (Zellstoff u. ä.) entfernt und 
das Tuch sofort in den Abfall entsorgt. Anschließend wird die Fläche durch ei-
ne Scheuer-Wisch-Desinfektion desinfiziert. Das hierbei verwendete Mittel ist 
zur Abtötung der betreffenden Infektionserreger geeignet. Dies sind Mittel mit 
dem Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“,„begrenzt viruzid plus“ und „viruzid“ 
ausgezeichnet.  
Die Wahl der Mittel sind mit dem Betriebsarzt und dem Lebensmittelkontrolleur 
abgestimmt. 
 

Belüftung 
 
Regelmäßiges Lüften fördert die Luftqualität und dient der Hygiene, da in geschlos-
senen Räumen in Abhängigkeit von der Anzahl der anwesenden Personen die An-
zahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Die Räume werden 
mehrmals täglich, mindestens alle zwei Stunden, mittels Stoß-bzw. Querlüftung durch 
vollständig geöffnete Fenster für mindestens 10 Minuten gelüftet. Durch das Lüften 
wird die Zahl möglicherweise in der Luft vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpf-
chen reduziert. Eine ausreichende Belüftung wird durch vollständig geöffnete Fenster 
(Querlüftung) oder durch Raumlufttechnische Anlagen (Lüftungsanlage) sicherge-
stellt.  
 
 
 Lebensmittelhygiene 
 
Mittagessen gibt es in fest zusammengesetzten Gruppen. Der Zugang zur Küche 
bzw. Spülküche ist den Mitarbeitern bzw. dem Betreuungspersonal vorbehalten. Die 
Abgabe von Speisen erfolgt ausschließlich über Betreuungspersonal, eine Abgabe 
unverpackter Speisen (z. B. Obst als Nachtisch oder am Nachmittag) wird so durch-
geführt, dass das Infektionsrisiko nicht erhöht wird, z.B. durch Einsatz einer Schöpf-
kelle. Die Essensausgabe erfolgt portionsweise, eine Abgabe von Vor- bzw. Nach-
speisen in Mehrportionenbehältnissen am Tisch findet nicht statt. Getränke werden 
durch die Erzieher an die Kinder ausgeschenkt, eine Selbstbedienung durch die Kin-
der erfolgt nicht. Geschirr, Besteck und Servietten werden durch die Betreuungsper-
sonen an die Kinder abgegeben. Nach dem Essen werden die Tische gereinigt.  
Die Kinder sollten untereinander keine Speisen probieren. 
 


