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Hygienemaßnahmen Corona Kitas Altheim (Alb)
Unsere tägliche Arbeit ist geprägt von Nachsicht und Umsicht, hält uns aber nicht davon ab, einem Kind,
welches in Not ist, die entsprechende Fürsorge und Nähe zukommen zu lassen.




















Bei Krankheitszeichen darf die Kita nicht betreten werden (Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen)
Gesundheitsbestätigung wird von Kindern bzw. Sorgeberechtigten und dem päd. Personal ausgefüllt,
sobald man länger als 14 Tage die Kita nicht betreten hat. Treten bei Ihnen, oder in Ihrer Familie,
Symptome auf, die hier aufgelistet sind, benötigen wir eine ärztliche Bescheinigung, damit Sie die
Kita wieder betreten dürfen.
Wenn Erwachsene das Haus betreten, Hände desinfizieren. Desimittel steht im Eingangsbereich.
Kinder waschen die Hände mit Wasser und Seife, nach dem Umziehen in der Garderobe.
Zur Begrüßung der Kinder winken wir uns zu.
Kinder müssen untereinander und zu Erwachsenen keinen Abstand halten. Das Personal arbeitet Erwachsenen gegenüber mit Schutzmaske, wenn der Abstand* nicht eingehalten werden kann.
Die Eltern müssen Abstand* halten und die Kita mit Maske betreten. Kinder tragen keine Masken.
Regelungen zur Händehygiene vor dem Essen, dem Toilettengang, dem Wickeln, etc…:
Kitagruppe: Kinder werden angehalten für die Dauer von 20 Sekunden die Hände, gründlich mit Seife,
zu waschen. Um den Kindern die Dringlichkeit des Händewaschens zu verdeutlichen, wird immer
wieder in kleinen Gruppen geübt.
Krippe (Bü) / grüne Gruppe (Sg): Pädagogische Fachkräfte waschen mit den Kindern die Hände
Wickeln: Gewickelt wird wie immer mit Schutzhandschuhen und Schutzmaske. Die Wickelauflage
wird hinterher desinfiziert.
Niesen: bitte üben Sie mit Ihren Kindern ein, dass sie in den Ellenbogen niesen, bzw. husten.
Vesper & Mittagessen ist wieder wie gehabt.
In der Küche ist ausschließlich das Personal, die Eltern betreten diese nicht.
Kinder betreten die Küche wieder während des Kitaalltags (Teller aufräumen, Müll, …)
Die Gruppen mischen sich durch Geschwisterkinder automatisch bei uns. Unsere Räumlichkeiten
werden gemeinsam genutzt. Im Garten sind wir gleichzeitig, dieser ist groß genug.
Wenn man das Haus verlässt, Hände desinfizieren (Eltern, Personal,…). Wurde das Haus betreten,
z.B. im Eingangsbereich, sehr kurz zur Bring- und Abholzeit, ist es Eigenverantwortung der Eltern, ob
sie sich die Hände zwei Minuten später wieder desinfizieren.
Im Haus befinden sich maximal 4 Elternteile gleichzeitig. Sind beim Betreten der Kita bereits mehr als
4 Elternteile im Haus, warten Sie draußen vor der Türe.
Regelmäßiges Stoßlüften, mehrmals täglich, über mehrere Minuten mit geöffnetem Fenster.
Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen wir bei Personen, die nicht in der Kernfamilie
des Kindes wohnen, die Anwesenheit dokumentieren.
Alle Veranstaltungen, die während der regulären Betreuungszeit und innerhalb der Kita, mit den Kindern geplant sind, finden statt (Schulranzenparty und Abschlussgrillen).

Weitere Hygienemaßnahmen werden von den Reinigungskräften zusätzlich durchgeführt.
*Abstandsregelung mind. 1,5 m

