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Letzte Aktualisierung: Sonntag, 04.04.2021. 

Alle Mitarbeiter sind durch den Träger angewiesen, die Regelungen der jeweils aktuellen Version dieses 

Hygienekonzeptes und die darin enthalten Querverweise auf weitere Hygienevorschriften einzuhalten. 
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VORBEMERKUNG 
Die Vorgaben des §1 Absatz 2 Corona- VO der Landesregierung in der jeweils geltenden Fassung sind 

zu beachten. Unser Kindergarten verfügt nach § 36 i. V. m. Infektionsschutzgesetz (IsSG) über einen 

Einrichtungsspezifischen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Verfahrensweisen zur 

Infektionshygiene festgelegt sind, um durch ein hygieneorientiertes Verhalten und ein 

gesundheitsförderliches Umfeld zur Gesundheit der Kinder und aller an der Kindertagesstätte 

Beteiligten beizutragen. Die vorliegenden Hinweise dienen als Ergänzung zu dem von unserer 

Kindertagesstätte erstellten Hygieneplan. Kindergartenleitung sowie Pädagoginnen und Pädagogen 

gehen bezüglich der Hygiene mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Kinder die 

Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzten. Alle Beschäftigten der Kindertagesstätte sowie alle 

weiteren regelmäßig an der Kindertagesstätte arbeitenden Personen sind darüber hinaus 

angehalten, sogfältig die jeweils aktuell geltenden Schutzhinweise von KVJS, UKBW und LGA und 

besondere Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden, der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) bzw. des Robert Koch-Instituts (RKI) zu beachten. Über die aktuell geltenden 

Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Kinder und die Erziehungsberechtigten jeweils auf 

geeignete Weise zu unterrichten. 

 

 

 

1. Persönliche Hygienemaßnahmen 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 

Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt 

über die Hände möglich, die dann mit Mund- und Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in 

Kontakt kommen. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick: 

• Abstandsgebot: 

Es ist ein Abstand von min. 1,50 m zwischen Erwachsenen einzuhalten. Ein Abstand vom 1,5 m ist 

im Kontakt mit Kindern nicht dauerhaft zu halten, aus diesem Grund sind Tätigkeiten mit Kindern 

davon ausgenommen. Bei Kontakten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden 

ist; wird empfohlen geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer medizinischen Mund-

Nasen-Bedeckung anzuwenden. 

In den von allen genutzten Bereichen wie Büro, Fachräume, Abstellräume, Küche, Toilette und 

Flur ist das Tragen einer Medizinischen Maske für alle Mitarbeitenden verbindlich, da hier die 

Abstände nicht dauerhaft gehalten werden können. 

• Gründliche Händehygiene: 

Händewaschen mithautschonender Flüssigseife für 20-30 Sekunden oder, wenn dies nicht möglich 

ist muss eine Händedesinfektion vorgenommen werden. Das sachgerechte Desinfizieren der 

Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur 

vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die 

vollständige Benetzung der Hände zu achten. Folgende Situationen sind besonders zu beachten: 

nach dem Nasenputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen 

Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen, vor und nach dem 

Essen, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem 

Toiletten-Gang. Dieses Vorgehen wir auch mit den Kindern besprochen und eingeübt. 

• Hust- und Niesetikette: 

Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim 

Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

Dieses Vorgehen wir auch mit den Kindern besprochen und eingeübt. 
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• Tragen einer Medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung 

Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so 

deutlich verringert werden (Fremdschutz). Das Tragen einer FFP2-Maske erhöht den Schutz vor 

Ansteckung (Eigenschutz). 

Im Gruppenraum ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung bei 

gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Sollten 

ErzieherInnen der Kindertagesstätte eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung verwenden 

wollen, so spricht nichts dagegen. Um den von uns betreuten Kindern und unseren Mitarbeitern 

größtmöglichen Schutz zu bieten stellt der Träger FFP2-Masken (für die MA) zur Verfügung. 

• Weitere Schutzmaßnahmen: 

Es soll möglichst vermieden werden mit den Händen das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute 

zu berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. Berührungen, Umarmungen und 

Händeschütteln müssen Erwachsenen unterlassen werden. Öffentlich zugängliche 

Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand anfassen, 

z.B. Ellenbogen benutzen. 

• Testung der Fachkräfte: 

Alle Fachkräfte können sich an den bekannten Teststationen 2x wöchentlich mit einem Schnelltest 

auf das SARS-CoV-Virus testen lassen. Die hierfür aufzuwendende Zeit gilt als Arbeitszeit. Bei 

einem positiven Testergebnis ist die Einrichtungsleitung umgehend telefonisch zu informieren und 

der Mitarbeitende gibt sich unmittelbar in häusliche Absonderung und vereinbar einen PCR-Test. 

• Bei Krankheitsanzeichen: 

Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/ 

Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung/ 

Behandlung in Anspruch nehmen. Nach der Abklärung ist umgehen die Einrichtungsleitung zu 

informieren. 
 

 

 

2. Raumhygiene 
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da hierdurch die Innenraumluft 

ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens 3-4 mal am Tag, ist eine Querlüftung bzw. 

Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten 

vorzunehmen. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter 

Aufsicht eines Erziehers geöffnet werden. Fenstergriffe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den 

Fingern anfassen, ggf. auch Einmaltaschentuch oder Einmalhandtücher verwenden. 

Alle Räumlichkeiten des evangelischen Kindergartens „Regebogen“ werden nach dem gültigen 

Reinigungsplan durch das Fachpersonal gereinigt. 

In der Kindertagesstätte steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, denen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden müssen, da auch hier, 

Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollten, Handkontaktflächen werden 

besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen mindestens täglich mit einem Tensid 

haltigen Reinigungsmittel gereinigt. Das SARS-CoV-2-Virus ist ein umhülltes Virus, dessen Liquidhülle 

durch die Tenside in Reinigungsmitteln inaktiviert wird, sodass eine sorgfältige Reinigung in diesem 

Kontext ausreichend ist. 

Die Fachkräfte sind dazu angehalten Tische (Vor- und nach dem Vesper), Türklinken und auch 

Spielsachen engmaschig zu kontrollieren und ggf. zu reinigen. 
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3. Hygiene im Sanitärbereich 
• Seifenspender: 

   In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender in erreichbarer Nähe       

   für die Kinder bereitgestellt, welche regelmäßig aufgefüllt werden. 

• Einmalhandtücher: 

   An jedem Waschplatz müssen ausreichend Einmalhandtücher bereitstehen. Entsprechende 

   Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind bereitgestellt. Damit sich nicht zu viele Kinder      

   zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, geben die Kinder der im Gruppenraum anwesenden   

   Fachkraft Bescheid und werden nach Bedarf auch von einer Fachkraft begleitet. 

• Reinigung: 

   Türgriffe, Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind min. täglich zu   

   reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach der zeitnahen   

   Entfernung der Kontamination mit einem mit Flächendesinfektionsmittel getränkten  

   Einmaltuch eine gezielte Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu   

   tragen. Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren. 
 

 

 

4. Infektionsschutz während der Betreuungszeiten 
Im ev. Kindergarten „Regenbogen“ sind die Elefantengruppe, Rabengruppe und Hasengruppe als 

Kohorte definiert. Gruppenaktivitäten finden nur in den festen Gruppenräumen statt. Das Personal 

sollte möglichst immer die gleichen Kinder betreuen (Stammgruppe) und nur in Ausnahmefällen in 

der Hauptbetreuungszeit zwischen den drei betriebserlaubten Gruppen wechseln. 

Die Vertretungskraft, die im Fall von akutem Personalengpässen die Gruppen/ Gebäude wechselt 

(Haupthaus-Rabengruppe) trägt eine medizinische Maske . 

•Gartenzeit: 

   Auch in der Gartenzeit muss gewährleistet sein, dass zwischen den Fachkräften der     

   vorgegebene Abstand gehalten. Die Kinder müssen keinen Abstand untereinander oder zur   

   jeweiligen Erziehern halten. Die genutzten Sandspielsachen, Fahrzeuge usw. werden vor  

   dem Aufräumen mit Desinfektionsmittel gereinigt. Ebenso wurde ein individueller Garten- und 

Hofplan mit festen Zeiten für alle Gruppen, sowie dem Gemeindekindergarten erarbeitet 

•Küchennutzung: 

   Die Küchenzeile in den jeweiligen Gruppenräumen werden ausschließlich von dieser     

   Stammgruppe samt Gruppenpersonal genutzt. Bei einer Mehrfachnutzung ist eine Absprache vorab     

   nötig, außerdem ist hier im Kontakt zwischen den Fachkräften das Abstandgebot unbedingt  

   einzuhalten. Die gemeinsame Pausengestaltung in der Küche ist nicht gestattet. 

•Spaziergänge: 

   Bei Spaziergängen wird auf die Nutzung stark frequentierter Spielplätze verzichtet. Unsere 

   Aktivitäten richten sich primär auf die Erkundung der Umgebung mit wenig Publikumsverkehr. 

•Sing- und Bewegungsspiele: 

   Grundsätzlich ist das pädagogische Angebot von Sing- und Bewegungsspielen erlaubt. Möglichst 

   sollten Sing- und Bewegungsspiele, sowie SBS – singen, bewegen, sprechen im Freien stattfinden.      

   Falls dies witterungsbedingt nicht möglich ist, muss auf ausreichende Durchlüftung des  

   Gruppenraumes durch die Fachkraft geachtet werden. 

•Morgenkreis: 

   Der Morgenkreis sollte eine Dauer von 30 Minuten nicht übersteigen. Davor und danach ist der 

   Raum gut zu durchlüften. Das Singen im Morgenkreis sollte nur im eingeschränkten Maß erfolgen. 
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•Ruhen und Schlafen: 

   Um dem natürlichen Ruhebedürfnis der Kinder gerecht zu werden steht den Kindern dieses  

   Angebot zur Verfügung. Schlafen und ausruhen ist mit genügend Abstand und in einem gut 

   gelüfteten Raum innerhalb der Kohorte möglich 

 
 

 

5. Infektionsschutz in der Bring- und Abholzeit 
Grundsätzlich gilt: Kinder dürfen nur betreut werden, wenn diese nicht in Kontakt zu infizierten 

Personen standen bzw. seit dem letzten Kontakt mit infizierten Personen 10 Tage vergangen sind und 

sie keine Krankheitssymptome aufweisen bzw. die zuständige Behörde nichts anderes angeordnet 

hat oder die Pflicht zur Absonderung nach der Corona-VO Absonderung nicht oder nicht mehr 

besteht; diese keines der folgenden für COVID-19 typischen Symptome aufweisen – Fieber ab 38,0 °C 

oder/und – trockener Husten, d. h. ohne Schleim und nicht durch eine chronische Erkrankung, wie 

Asthma, verursacht (ein leichter oder gelegentlicher Husten bzw. ein gelegentliches Halskratzen 

führen zu keinem automatischen Ausschluss) oder/und Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns 

(nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens). Alle Symptome müssen akut auftreten, Symptome 

einer bekannten chronischen Erkrankung sind nicht relevant. Schnupfen ohne weitere 

Krankheitszeichen ist ausdrücklich kein Ausschlussgrund Ganz allgemein gilt, dass Kinder, denen es 

sichtlich nicht gut geht, die einen kranken, erschöpften oder  

leidenden Eindruck machen, nicht in die Kita gehören und zu Hause bleiben sollen. 

• Ablauf: 

➢ Die Eltern klingeln und bringen ihr/e Kind/er in den Eingangsbereich des  

Kindergartens (Garderobe Elefantengruppe/Hasengruppe/Rabengruppe). 

➢ Die Fachkraft trägt bei der Übernhame des Kindes einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. 

➢ Die Eltern begleiten das Kind max. bis zum Waschraum, und wäscht gründlich mit oder ohne 

Unterstützung (je nachdem wie eigenverantwortlich dies vom Kind übernommen werden 

kann) seine Hände. 

➢ Das Kind geht alleine in den Gruppenraum. 

➢ Die zuständige Fachkraft begrüßt das Kind/die Kinder, misst bei Bedarf die Temperatur. 

➢ Beim Abholen warten die Eltern vor der Haupteingangstüre (draußen), bzw. (VÖ) warten in 

der Garderobe und die zuständige Fachkraft begleitet das Kind in die Garderobe. 

➢ Der Abstand von 1,5 m zwischen den ErzieherInnen und den Eltern muss eingehalten 

werden. 

➢ Die zuständige Fachkraft trägt bei der Übergabe des Kindes einen medizinischen Mund-

Nasen-Schutz. 

➢ Eltern und sonstige Personen betreten den Kindergarten (Gruppenräume, Büro, 

Waschräume) nur in Ausnahmefällen und nach Absprache mit der Einrichtungsleitung und 

werden dann von der zuständigen Fachkraft in ein Journal als Besucher eingetragen. 

➢ Alle externen Personen, Eltern, Handwerker oder dringende Besucher tragen einen  

medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Eine vorherige Anmeldung bei der Einrichtungsleitung ist 

notwendig. 
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6. Infektionsschutz während einer Eingewöhnung: 
Grundsätzlich können Eingewöhnungen in der Regelbetreuung unter Pandemiebedingungen wieder 

stattfinden. Allerdings behält sich der Träger eine Abwägung der Risiken und Notwendigkeit vor im 

Rahmen der aktuell geltenden Regelungen und dem lokalen Infektionsgeschehen. Aufgrund der 

erhöhten Schutzmaßnahmen dürfen die Eltern ihr Kind eine Woche lang für maximal 2 Stunden 

täglich in der Einrichtung begleiten. Hierbei wird den Eltern ein Platz im Gruppenraum zugewiesen, 

der nach Möglichkeit nicht zu verlassen ist. Die eingewöhnende Person darf, während sie ihr Kind in 

der Eingewöhnung begleitet nicht im Gruppenraum mit anderen Kindern spielen. Die 

eingewöhnende Person ist verpflichtet bei Betreten der Einrichtung eine Händedesinfektion 

vorzunehmen (Eingangsbereich), sowie für die Dauer ihres Aufenthaltes in der Einrichtung einen 

medizinischen Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske) zu tragen und die Abstände zu den Fachkräften 

einzuhalten. Alle Anwesenheitszeiten sind eng mit der zuständigen Fachkraft abzusprechen. Es ist nur 

eine Eingewöhnung pro Gruppe zulässig. Weitere Eingewöhnung (in anderen Gruppen) müssen 

tageszeitlich versetzt stattfinden. Die Daten der Eingewöhnenden Person werden in das 

Besucherjournal eingetragen. 

 

 

 

7. Risikobewertung - Personal 
In regelmäßigen Abständen und zu gegebenen Anlässen wird eine Gefährdungsbeurteilung 

durchgeführt, die die Besonderheiten des Infektionsgeschehens abbildet. In Einzelgesprächen wird 

die persönliche Belastungssituation und evtl. gesundheitliche Einschränkungen zwischen Träger und 

Mitarbeitendem besprochen und notwendige Maßnahmen ergriffen. Die Einbindung des 

Betriebsarztes erfolgt nach den geltenden Bestimmungen. Der Träger stellt sowohl OP-Masken als 

auch FFP2-Masken zur Verfügung, die Ausgabe erfolgt durch die Einrichtungsleitung. Alle 

Mitarbeitenden werden ermutigt regelmäßig die kostenlose Möglichkeit zum Schnelltest 

wahrzunehmen. Die hierfür aufzuwendende Zeit ist als Arbeitszeit zu vermerken. Die 

Einrichtungsleitung führt eine interne Liste, welche/r MA an welchem Tag zur Testung 

geht/gegangen ist 

 

 

 

8. Infektionsschutz bei Besprechungen und Veranstaltungen 

Um eine Durchmischung des gesamten Teams zu verringern werden bis auf weiteres alle 

Teamsitzungen auf das Wesentliche beschränkt. Die Einrichtungsleitung trifft sich mit den 

Gruppenleitungen, welche die Infos an die Kollegen ihrer Gruppe weitergeben. Eine Teamsitzung 

könnte, wenn, dann in der Garderobe durchgeführt. Gerade in Krisensituationen ist der Austausch 

aller Mitarbeitenden wichtig und daher ein hohes Gut. Elternabende und Treffen zwischen Träger, 

Mitarbeitenden und dem Elternbeirat werden wenn, bis auf weiteres ebenfalls mit reichlich Abstand 

und unter aktuellen Coronavorschriften/Hygieneregelungen abgehalten, um den Informationsfluss zu 

wahren und im Dialog zu bleiben. Entwicklungsgespräche und Elternberatungen finden weitgehend 

per Telefon, in Sonderausnahmen außerhalb der Betreuungszeit im Garderobenbereich, mit reichlich 

Abstand statt. Der persönliche Kontakt zwischen Eltern und Fachkräften soll weiter gepflegt werden, 

auch wenn dies durch die Kontakteinschränkungen nun in neuer Form erfolgen muss. 
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9. Hygienemaßnahmen zum Vesper, Mittagessen und Geburtstag feiern  
In der Elefanten-, Hasen-, und Rabengruppe erfolgt das Vesper für die Kinder in der gewohnten Form 

als gemeinsames Frühstück. Weiterhin besteht in der Elefanten- und Rabengruppe sowohl am 

Vormittag als auch am Nachmittag in der Freispielphase jederzeit die Möglichkeit zu Trinken. Wir 

reichen täglich frischen Tee und Wasser. Die Kinder der Hasengruppe bringen ihre Getränke von 

zuhause mit. Die Fachkräfte sind angewiesen hier verstärkt die Hygienemaßnahmen umzusetzen und 

das Frühstück eng zu begleiten. Grundsätzlich ist das Angebot der Gemeinschaftsverpflegung im 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wieder vorzuhalten. Folgende Regelungen werden in 

unserem Kindergarten umgesetzt:  

➢ Das Vesper und der Kindergartenschmaus findet in den Gruppenräumen statt.  

➢ Der Raum wird vor und nach dem Essen gründlich gelüftet.  

➢ Die Tische werden vor jedem Essen von den Erziehern sorgfältig gereinigt und desinfiziert.  

➢ Die Tische werden von den Erziehern eingedeckt.  

➢ Die Kinder erhalten das Essen von den Erziehern direkt auf den Teller. Die Kinder dürfen nicht 

selbst schöpfen. Hierbei gilt der Grundsatz, dass das Kind selbst bestimmt was und wie viel es 

auf seinen Teller haben möchte. Jedes Kind kann so häufig Essen nachholen, wie es möchte 

(und vorhanden ist).  

➢ Die Kinder waschen vor und nach jedem Essen gründlich die Hände.  

➢ Die Kinder dürfen nicht vom Teller anderer Kinder probieren. Diese Regel wird regelmäßig 

mit den Kindern besprochen und erklärt.  

➢ Keine gemeinsame Nutzung oder Weitergabe von bereits benutzten Tellern, Besteck oder 

Bechern. Diese Regel wird regelmäßig mit den Kindern besprochen und erklärt.  

➢ Ansonsten finden die üblichen Hygieneregeln für die Küche Anwendung.  

➢ An Geburtstagen oder am Kindergartenschmaus findet die Ausgabe von Essen und selbst in 

der Einrichtung herstellten Produkten analog zu den Empfehlungen des Landeszentrum für 

Ernährung Baden-Württemberg statt. Wir achten jedoch darauf, dass nicht selbst 

zubereitetes von zuhause mitgebracht wird. Wir empfehlen verpackte Lebensmittel, die das 

Fachperson unter Hygienevorschriften zubereiten/ an die Kinder ausgibt. Bitte halten Sie hier 

genaue Rücksprache mit der jeweiligen Gruppenleitung. 

 

 

 

10. Infektionsschutz im Hinblick auf Praktikanten  
Wir sehen uns in der Pflicht jungen Menschen, die sich in Ausbildung befinden und bei uns einen 

Praxisplatz innehaben auch weiterhin die Möglichkeit zu bieten ihre Ausbildung erfolgreich 

abzuschließen. Aus diesem Grund sind Praktika, die ein fester Bestandteil der Ausbildung darstellen 

weiterhin zuzulassen. Hierbei unterliegen auch die Praktikanten den allgemeinen Regeln hinsichtlich 

der Abstandsregeln und Durchmischung von Personal. In regelmäßigen Abständen werden von der 

Einrichtungsleitung Gespräche mit den Praktikanten geführt und die Wichtigkeit der Einschränkung 

von privaten Kontakten zu thematisieren, um den Schutz der Kinder und anderen Fachkräfte 

größtmöglich zu wahren. Schulpraktika (Sozialpraktikum, Kurzpraktika, Schnuppertage u. ä.) sind 

derzeit in unserer Einrichtung nicht möglich. 
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11. Meldepflicht 
Die Meldepflichten der Träger von Kindertageseinrichtungen gemäß des IfsG und der Coronavirus-

Meldepflichtverordnung i. V. m. §8 und §36 des Infektions-schutzgesetzes sind sowohl der Verdacht 

einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Kindertagesstätten dem 

Gesundheitsamt zu melden, damit entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. Die 

Meldung an das Gesundheitsamt muss sofort erfolgen, wenn ein Familienmitglied eines Kindes, das 

Kind selbst oder eine Fachkraft erkrankt ist und dies dem Träger oder einem Mitarbeitenden der 

Einrichtung bekannt ist. Die Einrichtung ist verpflichtet personenbezogene Daten an das 

Gesundheitsamt zu melden, damit eine Kontaktverfolgung möglich ist. Die ErzieherInnen melden der 

Einrichtungsleitung sofort, wenn eine Verdachtsfall auftritt oder Informationen drüber zu Ihnen 

gelangen und diese informiert den Träger. Wenn eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgt ist hat 

die Einrichtungsleitung und der Träger keinen Einfluss mehr auf das Verfahren. Die angeordneten 

Maßnahmen des Gesundheitsamtes sind durch den Träger verpflichtend umzusetzen. Für den Fall 

eines Infektionsfalles tritt der entwickelte Notfallplan in Kraft, um mit größtmöglicher Transparenz 

eine geordnete (Teil)Schließung und Wiedereröffnung zu gewährleisten. 


