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Hygienekonzept August 2021 
Eltern-Kind-Gruppen im Bewohnerzentrum 
 
 
Allgemeines: 
 
Zum Schutz der teilnehmenden Familien und der Mitarbeitenden vor einer weiteren 
Ausbreitung des Corona-Virus verpflichten wir uns, die folgenden Grundsätze und 
Regeln zum Infektionsschutz einzuhalten. Personen, die sich nicht an die Regeln 
halten, können aufgefordert werden, das Bewohnerzentrum zu verlassen. 
 
Vorbereitung: 
 

 Es dürfen nur Eltern und Kinder ohne Erkältungssymptome (Husten, 
Schnupfen, Fieber) an der Krabbelgruppe teilnehmen. 

 

 Die Teilnehmerzahl ist auf 3 Elternteile mit insgesamt bis zu 5 Kindern pro 
Termin beschränkt. Ein 4. Elternteil mit Kind ist nur möglich, falls ein 
Impfnachweis erbracht wird. 

 

 Eine vorherige Anmeldung per Telefon, SMS oder E-Mail ist erforderlich. 
 

 Die Räume werden vor jeder Gruppenstunde gründlich gelüftet.  
 

 Von allen Erwachsenen ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen. 
 
 
Ankommen: 
 

 Eine Tür des Bewohnerzentrums ist als Eingang festgelegt, eine andere als 
Ausgang. 

 

 Alle Eltern und Kinder müssen sich nach der Ankunft gründlich die Hände 
waschen oder mit dem bereitstehenden Mittel die Hände desinfizieren. 

 

 Alle Teilnehmenden müssen zuerst auf dem ausliegenden Formular ihre 
Kontaktdaten eintragen, um im Falle eines Infektionsausbruchs erreichbar zu 
sein. Diese Angaben werden 4 Wochen lang von der Fachkraft aufbewahrt. 
 

 Auf demselben Formular bestätigen die Eltern, keinen Kontakt zu Covid-
Erkrankten gehabt zu haben und nicht unter Quarantäne zu stehen. 

 

 Alle Teilnehmenden werden in diese Hygieneregeln eingewiesen.  
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Gruppenstunde: 
 

 Grundsätzlich muss immer ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 
erwachsenen Personen eingehalten werden und es muss ein Mund-Nasen-
Schutz (Maske) getragen werden. Kinder bewegen sich frei. 

 

 Im Gruppenraum sind auf dem Boden Sitzplätze für die Eltern im Abstand von 
1,5 Metern markiert. 

 

 Spielzeug sollte möglichst nur von je einem Kind verwendet werden. Es wird 
nach jeder Gruppenstunde gereinigt, bei Bedarf auch zwischendurch. 
 

 Beim Malen und Basteln am Tisch sitzen die Eltern mit 1,5 Metern Abstand 
zueinander, Kinder bei ihren Eltern, möglichst auf dem Schoß. 

 

 Essen und Trinken sind am Tisch mit Abstand (s.o.) möglich. Dabei ist darauf 
zu achten, dass Geschirr nicht gemeinsam benutzt wird. Mitgebrachte 
Trinkflaschen der Kinder sind außer Reichweite anderer Kinder zu halten. 

 

 Die „Nies-Etikette“ ist immer einzuhalten (Husten und Niesen immer nur in die 
Armbeuge). 
 

 Der Raum wird mindestens zweimal zwischendurch gelüftet. Wenn möglich 
bleiben die Fenster dauerhaft geöffnet. Wenn möglich werden Angebote nach 
draußen (Garten / Terrasse) verlegt. 
 

 
Nach der Gruppenstunde: 
 
 

 Es ist der gekennzeichnete Ausgang zu benutzen. 
 

 Die Räume werden gründlich gelüftet (mindestens 5 Minuten). 
 

 Tische, Stühle, Tür- und Fenstergriffe sowie das Spielzeug werden gereinigt. 


