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1. Einleitung  

Die vorliegende Aktualisierung des seit 15.03.2021 gültigen Hygienekonzeptes orientiert sich 

am Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für die 

Kindertagesbetreuung des Bay. Staatsministeriums f. Familie, Arbeit und Soziales (STMFAS) 

nach der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV). Es 

dient als Ergänzung zu den routinemäßigen Hygienemaßnahmen in unserem Kindergarten. 

Im Besonderen sind die verschärften Regelungen zur pandemischen Lage mit Gültigkeit vom 

10.01.2022 berücksichtigt. Die jüngsten inhaltlichen Aktualisierungen sind gelb hinterlegt. 

Die Grundkonzeption unseres Kindergartens sieht vor, dass der Kindergarten ein Ort der 

Begegnung für die Kinder, deren Eltern und die Erzieherinnen ist und so ausgerichtet, dass 

sich jede und jeder angenommen und wohlfühlen kann. Erzieherinnen und Eltern bemühen 

sich gemeinsam darum, für eine Atmosphäre zu sorgen, in der sich im Besonderen jedes Kind 

bei uns angenommen und wahrgenommen fühlen kann – eine wichtige Voraussetzung, die 

der individuellen Entwicklung des Kindes dient. Gegenseitiger Respekt und gegenseitige 

Wertschätzung unterschiedlich Denkender und Toleranz gegenüber unterschiedlichen 

Haltungen tragen dazu bei. Dieser Grundsatz unseres Kindergartens führt dazu, dass alle 

Beteiligten ein besonderes Augenmaß auf die Art der Umsetzung der aktuell geltenden 

Hygieneregelungen legen. So bemühen wir uns beispielsweise auch darum, alle 

Veranstaltungen (z.B. Feste und Elternabende) in einem Format stattfinden zu lassen, das 

jeder Familie die Teilnahme ermöglicht. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Beteiligten um einen verantwortungsvollen Umgang mit 

der gegenwärtigen Situation und den folgenden Regelungen zur Hygiene in unserem 

Kindergarten. 
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1.1.  Zugangs- und Hygienemaßnahmen im Regelbetrieb und in der Notbetreuung 

1.1.1. Umgang mit Kindern mit Erkältungssymptomen 

a) Kinder mit SARS-CoV-2-Infektion, SARS-CoV-2 Nachweis ohne Symptomatik oder in 

Quarantäne werden nicht betreut. 

b) Beim Empfang tauschen sich Personal und Eltern kurz über den Gesundheitszustand des 

Kindes aus. 

c) Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 

Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen, Schnupfen, 

Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen den Kindergarten 

nicht besuchen. Das pädagogische Personal ist berechtigt, die Kinder von den 

Sorgeberechtigten abholen zu lassen und einen Arztbesuch anzuregen.  

d) Nach einer Erkrankung ist die Wiederzulassung zur Kindertageseinrichtung erst möglich, 

sofern das Kind wieder bei gutem Allgemeinzustand ist, allenfalls noch leichte Erkältungs- 

bzw. respiratorische Symptome (wie Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) zeigt und 

ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest) 

vorgelegt wird. Es genügt die schriftliche Bestätigung der Eltern über einen zuhause 

durchgeführten Selbsttest (POC-Antigen-Schnelltest). Der Test kann auch während der 

Erkrankungsphase erfolgen.  

e) Bei leichten, neu aufgetretenen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen (wie 

Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) ist der Besuch des Kindergartens nur möglich, 

wenn ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR- oder vorzugsweise POC-

Antigen-Schnelltest) vorgelegt wird. Es genügt die schriftliche Bestätigung der Eltern über 

einen zuhause durchgeführten Selbsttest (POC-Antigen-Schnelltest). Der Test kann auch 

während der Erkrankungsphase erfolgen. Das gilt nicht bei Schnupfen oder Husten 

allergischer Ursache (zum Beispiel Heuschnupfen), bei verstopfter Nasenatmung (ohne 

Fieber), bei gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern. Das heißt, hier ist ein 

Besuch des Kindergartens ohne Test möglich. 

f) Ist das Ergebnis des Schnelltests auf SARS-CoV-2 (Selbsttest) positiv, sollen alle Kontakte 

so weit wie möglich reduziert werden, das Gesundheitsamt, die Einrichtungsleitung und die 

Elternschaft über das positive Testergebnis unterrichtet werden. Das Gesundheitsamt 

ordnet unverzüglich eine PCR-Testung an und unterrichtet über das weitere Vorgehen. Ist 

das Ergebnis der PCR-Testung negativ, darf die Einrichtung unverzüglich wieder besucht 

werden.  
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1.1.2. Testnachweispflicht für Kinder 

Ab 10.01.2022 entfällt die bisherige Möglichkeit der Umfeldtestung. Stattdessen dürfen die 

Kinder in ihrer Kinderbetreuungseinrichtung nur betreut werden, wenn sie drei Mal wöchentlich 

getestet werden. 

Getestet wird grundsätzlich montags, mittwochs und freitags. Ist ein Kind an einem dieser 

Tage nicht anwesend, so wird der Test nachgeholt, sobald das Kind wieder betreut wird. 

Die Tests finden nicht in der Einrichtung statt. Vielmehr können die Kinder zuhause mittels 

Selbsttest getestet werden. Dafür erhalten die Familien Berechtigungsscheine zum 

kostenlosen Bezug von Selbsttests in den Apotheken. 

Die Sorgeberechtigten müssen dreimal pro Woche glaubhaft den Nachweis erbringen, dass 

sie ihr Kind mittels Selbsttest negativ auf das Coronavirus getestet haben. Dafür benutzen die 

Eltern das Bestätigungsformular zur Testnachweispflicht des STMFAS, das ihnen von der 

Einrichtung zur Verfügung gestellt wird. 

Zur Verwendung:  

• Die Eltern tragen nach jeder Testung das Testdatum sowie das Ergebnis ein, 
unterschreiben Ihre Angaben (ein Elternteil genügt) und zeigen das Formular beim 
Bringen Ihres Kindes an den Testtagen in der Kinderbetreuungseinrichtung vor.  

• Anschließend nehmen Sie das Formular wieder mit nach Hause und legen es zum 
nächsten Testtermin aktualisiert wieder vor.  

Der erste Testnachweis wird am ersten Kita-Besuchstag nach den Ferien erbracht. Kinder, 

deren Eltern keinen Testnachweis vorlegen, dürfen an den Angeboten der 

Kindertagesbetreuung nicht teilnehmen.  

1.1.3.   Personaleinsatz 

a) Geimpfte und genesene Beschäftigte und sonstige dort tätige Personen testen sich 

zweimal pro Woche auf Sars-CoV-2 mittels Selbsttest, im Rahmen der Tests am 

Arbeitsplatz oder im Rahmen der kostenfreien Bürgertestungen. 

Nicht geimpften bzw. nicht genesenen Beschäftigten und den sonstigen dort tätigen 

Personen ist das Betreten der Einrichtung nur erlaubt, wenn sie täglich (bei Schnelltest. 

Bei PCR-Test gelten maximal 48 Stunden) zu Beginn des Arbeitstages einen 

Testnachweis erbringen (PCR- oder PoC-Antigen-Schnelltest). Der Gesetzgeber verlangt, 

dass dafür entweder ein gültiges Testzertifikat vorgelegt wird oder ein Schnelltest unter 

Aufsicht in der Einrichtung durchgeführt wird. Die Testnachweise werden in der Einrichtung 

dokumentiert. Beschäftigte (Personal und Elterndienst), die den notwendigen 
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Testnachweis nicht erbringen, dürfen die Kindertageseinrichtung nicht betreten. Für sie gilt 

ein Betretungsverbot. 

Die Testnachweispflicht gilt nicht, wenn die Einrichtung ohne weiteren Aufenthalt nur kurz 

betreten wird, bspw. um etwas abzugeben. 

b) Das pädagogische Personal und andere Beschäftigte, die typische COVID-19-typische 

Krankheitszeichen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- bzw. 

Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Schnupfen) aufweisen, müssen 

zuhause bleiben.  

c) Die unter 1.1.1 d), e) und f) aufgeführten Vorgehensweisen für Kinder gelten für das 

Personal entsprechend. 

d) Bei Kontakt zu einer nachweislich COVID-19-infizierten Person innerhalb der vergangenen 

14 Tage, müssen sich die betroffenen Beschäftigten zur Abklärung des weiteren Vorgehens 

– insbesondere zur Frage, ob eine häusliche Quarantäne angezeigt ist – unverzüglich nach 

Kenntnis des Kontaktes direkt an das Referat für Gesundheit und Umwelt wenden. Sie 

dürfen erst wieder im Dienst erscheinen, wenn das Referat für Gesundheit und Umwelt eine 

Quarantäne nicht für erforderlich hält. Wenn und soweit dies möglich ist, haben die 

Beschäftigten von zuhause aus zu arbeiten, solange sie keine Krankheitssymptome 

aufweisen. Ist eine Arbeit von zu Hause aus nicht möglich, sind die Beschäftigten als dienst- 

beziehungsweise arbeitsunfähig zu behandeln. 

e) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, bei Reisen zu überprüfen, ob es sich nach 

aktueller Einschätzung des RKI bei dem Reiseland um ein Risikogebiet handelt. In diesem 

Fall sind die jeweils gültigen Quarantäneverordnungen zu beachten.    

f) Externe Fachkräfte: Für die Eurythmistin und die Musikstudentin der musikalischen 

Früherziehung gelten die gleichen hygienischen Maßnahmen wie für das Personal. Ihr 

Aufenthalt im Kindergarten wird mit Datum und Uhrzeit dokumentiert. 

g) Eltern, die im Krankheitsfall des pädagogischen Personals als Elterndienst aushelfen, 

unterliegen den gleichen hygienischen Anforderungen wie das Personal (3G). Ihr Einsatz 

wird mit Datum und Uhrzeit dokumentiert, damit Infektionsketten nachvollzogen werden 

können. 

h)  Von allen Mitgliedern des Vereins wird erwartet, dass sie sich an die geltenden 

Infektionsschutzverordnungen, insbesondere die unter 1.1.3.d) und e) aufgeführten 

Bestimmungen, halten. 
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1.1.4. Umgang mit Personen mit einem erhöhtem Risiko für einen schweren COVID-
19-Krankheitsverlauf 

a) Kontakt zum Betriebsarzt/-ärztin à Vorschlag von geeigneten Schutzmaßnahmen 

b) Schwangere Angestellte werden nicht eingesetzt. 

c) Bei Kindern mit erhöhter Gefährdung klären die Eltern mit dem Kinderarzt geeignete 

Schutzmaßnahmen. 

1.1.5. Verhalten bei Auftreten von Krankheitszeichen im Tagesverlauf 

a) Die Einschätzung des Gesundheitszustandes erfolgt durch reines Beobachten. 

Kontaktlose Fiebermessung kann im Verdachtsfall durchgeführt werden. 

b) Bei Verschlechterung des Allgemeinzustands werden die Eltern informiert, um das Kind 

zeitnah abzuholen. Eine Isolation in einem separaten Raum ist nicht zwingend notwendig. 

Die anwesenden Kinder sollen nicht beunruhigt werden. 

c) Zeigen sich während der Betreuung bei einer pädagogischen Fachkraft typische 

Krankheitssymptome, ist die Arbeitstätigkeit sofort zu beenden.  

d) Tritt bei einer pädagogischen Fachkraft oder einem betreuten Kind eine nachgewiesene 

COVID-19-Infektion auf, ist umgehend das Gesundheitsamt zu informieren. 

1.1.6. Allgemeine Verhaltensweisen 

Die Beschäftigten und erwachsene Besucher sollen untereinander das Abstandsgebot und die 

bekannten Hygieneregeln einhalten. 

a) Beschäftigte bzw. Eltern: keine Umarmungen, Berührungen, Händeschütteln 

b) Beim Bringen betritt nur eine Familie den Garderobenbereich, damit der 

Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. 

c) Regelmäßiges und gründliches Händewaschen aller im Kindergarten Anwesenden. Auf 

die Gründlichkeit wird geachtet 

d) Nach dem Händewaschen werden Einmalhandtücher verwendet, die in verschließbaren 

Eimern entsorgt werden. 

e) Vor dem Betreten der Einrichtung desinfizieren die Eltern die Hände ihrer Kinder mit einem 

geeigneten Desinfektionsspray (Hautschutzplan!), da kein Waschbecken im 

Eingangsbereich zur Verfügung steht.  

f) Trinkgefäße und Besteck werden nicht geteilt. Bei jeder Mahlzeit – auch bei Rohkost und 

Obst - wird Besteck benutzt. 
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1.1.7. Hinweise zum Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

a) Das pädagogische Personal trägt in der Einrichtung eine MNB (mindestens eine 

medizinische MNB). Diese wird während der Mahlzeiten am Platz abgenommen. Das 

Tragen der MNB ist unabhängig vom COVID-Impf- oder Genesenenstatus. 

b) Das pädagogische Personal ist berechtigt in pädagogischen Situationen, in denen planbar 

Abstand zu den Kindern gehalten werden kann, wie zum Beispiel Vorlese-Situationen, die 

MNB abzulegen, um für ausreichende Tragepausen zu sorgen. Im Vorfeld sowie im 

Anschluss an solche Pausen sollte ausreichend gelüftet werden. 

c) Bei der Aufsicht im Freien kann auf das Tragen des MNB verzichtet werden, wenn der 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann.  

d) Eltern, Besucher usw. tragen bei Betreten der Einrichtung eine FFP-MNB. Medizinische 

und Alltagsmasken sind für Eltern und Besucher nicht ausreichend.  

e) Kinder tragen keine Maske. 

2. Raumhygiene 

2.1. Allgemeines 

a) Bringsituation: Die Garderobe wird immer nur von jeweils einer Familie bzw. Kind und 

Begleitperson betreten. Die weiteren Eltern warten im Freien vor dem Kindergarten. Dabei 

ist der Mindestabstand einzuhalten. 

b) Holsituation: Je nach Rhythmisierung des Tages werden die Kinder im Freien abgeholt 

oder vom päd. Personal nach draußen geschickt, um von den Eltern in Empfang 

genommen zu werden. Durch das große Fenster im Erdgeschoss ist es den 

pädagogischen Fachkräften möglich zu sehen, welche Eltern zum Abholen gekommen 

sind um sicherzustellen, dass die Kinder von ihren Eltern unversehrt in Empfang 

genommen werden. 

c) Tür- und Angelgespräche werden beim Abholen im Freien geführt oder auch im 

Eingangsbereich mit MNB und Mindestabstand. 

d) Elterngespräche finden in den Räumen des Kindergartens unter Berücksichtigung aller 

geltenden Hygienemaßnahmen statt.  

e) Elternabende und Feste finden in den Räumen des Kindergartens unter Berücksichtigung 

aller geltenden Hygienemaßnahmen statt. Es wird eine Teilnehmerliste geführt. Für 

Elternabende und Feste gilt die „Krankenhausampel“:  

Ampel auf Gelb – 3G plus: für den Zutritt zu der Veranstaltung ist ein Impf- bzw. 

Genesenen-Nachweis oder ein negativer PCR-Testnachweis vorzulegen. Die 

Vorlage eines Schnelltest-Nachweises (auch Selbsttest) ist im Rahmen von 3G plus 

nicht mehr ausreichend. 



 

Hygienekonzept Kinder im Lehel e.V.  9 

Ampel auf Rot – 2G: nur geimpfte oder genesene Personen haben Zutritt zur 

Veranstaltung. Ein Testnachweis ist nicht mehr ausreichend.  

Nicht eingeschulte Kinder und Schulkinder gelten stets als getestet im Rahmen von 

3G und 3G plus. 2G findet keine Anwendung auf Kinder unter zwölf Jahren.  

f) Förderangebote, z. B. heilpädagogischer oder medizinisch-therapeutischer Art, können in 

Abstimmung aller Beteiligten und unter Wahrung des Infektionsschutzes durchgeführt 

werden. Die Förderung sollte nach Möglichkeit so durchgeführt werden, dass die 

Maßgaben zur Betreuung der Kinder durch einen festen Personenstamm eingehalten 

werden.  

g) Das Betreten der Kindertageseinrichtung durch Externe sollte vom Träger auf seine 

Notwendigkeit hin überprüft, und auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

h) Die Anwesenheit externer Personen im Kindergarten wird dokumentiert. 

i) Spielgruppe: An drei Nachmittagen pro Woche findet eine Spielgruppe in den Räumen des 

Kindergartens statt. Das Personal des Kindergartens lüftet nach Abholung der Kinder die 

Räumlichkeiten ausgiebig. Die Spielgruppe findet ausschließlich in den Räumen im 1. 

Stock statt. Die Räume werden von den Kindern und ihren Eltern nur über den separaten 

Eingang über das Treppenhaus betreten. Der Schlüssel hierzu ist im Kindergarten 

deponiert. Die Leiterin der Spielgruppe stellt eigenes Spielmaterial für die Kinder bereit und 

reinigt Möbel, die an diesem Tag von der Spielgruppe genutzt werden, vor dem Gebrauch. 

Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, in der auch der Gesundheitszustand der Kinder 

dokumentiert wird. 

2.2.  Gruppenbildung 

Da der Kindergarten nur aus einer festen Gruppe von 16 Kindern besteht, entfällt die 

Notwendigkeit der Gruppenbildung. 

2.3. Infektionsschutz in Funktions- und Gemeinschaftsräumen 

a) Sing- und Bewegungsspiele finden vorzugsweise im Freien statt. 

b) Die Toilettenräume sind mit Einmalhandtüchern, Flüssigseifenspendern und 

Abfallbehältern ausgestattet. 

c) An Tagen, an denen die Spielgruppe die Räumlichkeiten nutzt, werden die Toilettenräume 

zusätzlich zum üblichen Reinigungsturnus des Kindergartens von der Leiterin der 

Spielgruppe geputzt. 

2.4. Infektionsschutz im Freien 

Bei Ausflügen wird auf den Mindestabstand zu Kindergarten-fremden Personen geachtet. 
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3. Reinigung und Desinfektion  

a) Die Anwendung von Desinfektionsmitteln wird auf das notwendigste beschränkt. Nach 

einer Kontamination mit potentiell infektiösem Material (Erbrochenes, Stuhl, Blut, o.Ä.) wird 

das Material mit einem Einmaltuch entfernt, sofort entsorgt und anschließend die Stelle mit 

Desinfektionsmittel gereinigt. Der Wirkungsbereich dieses Mittel sollte „begrenzt viruzid“, 

„begrenzt viruzid“ plus oder „viruzid“ sein. 

b) Es wird darauf geachtet, dass Reinigungs- und Desinfektionsmittel außerhalb der 

Reichweite der Kinder stehen. 

4. Belüftung 

Die Räume des Kindergartens werden regelmäßig gelüftet. Dabei wird versucht, durch 

zeitweises Öffnen der Notausgänge eine Querlüftung zu erreichen. 
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5. Lebensmittelhygiene 

a) Alle Speisen – auch Rohkost und Obst – werden mit Besteck gegessen. 

b) Essenseinnahme: Kinderdienste beim Abräumen sind möglich. 

c) Die gemeinsame Speisenzubereitung sollte vermieden werden. Pädagogisches Kochen 

und Backen wird unter Hygieneauflagen aufrechterhalten. 

d) Nach dem Essen werden die Tische abgewischt. 

6. Dokumentation und Belehrung 

a) Alle im Kindergarten Beschäftigten und die Elternschaft werden gegen Unterschrift über 

das Hygienekonzept informiert. 

b) Der Gesundheitszustand der Kinder wird täglich auf einer Liste dokumentiert. 

c) Das Formular „Ausschluss Betreuung in der Gemeinschaftseinrichtung“ liegt im 

Kindergarten bereit und wird bei Bedarf verwendet. 


