
Konzeption für die Umsetzung der 
Hygienevorschriften in der Außenstelle 
Krümelhausen                                                                                              
vom 22.06.2020 – 03.07.2020 

 
Nach wie gelten die aktuellen Hygieneverordnungen (regelmäßig Hände waschen, viel 
Lüften, Abstand halten zu den Eltern und Personal, etc.) 
 

Wir haben feste Gruppen mit festen pädagogischen Fachkräften. 

Wenn möglich sind wir draußen und spielen im Garten. Der Garten wurde entsprechend für jede 
Gruppe eingeteilt und abgegrenzt, sodass die Kinder in ihren zugeordneten Gruppen bleiben und 
sich diese nicht vermischen. 

Die Bring- und Abholphase findet außerhalb der Einrichtung statt. Die Eltern bringen mit 
Mundschutz die Kinder an das Tor (wir haben für jede Gruppe ein eigenes Eingangstor). Die 
pädagogischen Fachkräfte nehmen mit Mundschutz die Kinder direkt an den Toren in Empfang. 

Die Eltern sind alle informiert, dass sie Abstand zu anderen Kindern, Eltern und Mitarbeiter_Innen 
halten müssen. 

Wir lüften vor der Bringzeit, zwischendurch und nach der Abholzeit alle Räumlichkeiten. 

Jeden Tag desinfizieren, wir nach der Abholzeit, sämtliche Gegenstände, mit denen die Kinder in 
Kontakt waren, auch z.B. Stühle, Tische und Spielmaterialien. 

Die Eltern, die nicht die Notbetreuung nutzen und z.B. im Homeoffice, Elternzeit zuhause sind, 
haben wir gefragt welche Betreuungszeiten sie bis zum 3.7 benötigen würden und entsprechend 
eine Anwesenheitsliste erstellt. Einige Eltern bringen ihre Kinder nicht in die Einrichtung, da sie 
Bedenken habe, andere nur drei Tage die Woche, andere täglich von 8- 16 Uhr und noch andere 
nur vormittags. Alle zahlen den gleichen Essensbetrag (sofern die Kinder in der Einrichtung 
essen) von 60,- Euro!  

 
Die Kinder waschen sich, direkt nach dem Bringen und zwischendurch gründlich die Hände und 
werden vom päd. Personal begleitet.  

Wir machen nur Ausflüge zu Fuß und nicht an Orte, wo die Kinder mit anderen Menschen in 
Berührung kommen, z.B. Ausflüge in den Park oder Wald sind möglich, dass gemeinsame 
Einkaufen derzeit nicht. 

Mindestens eine Person startet eine Stunde vor Beginn der Betreuungszeit und bereitet die 
Räumlichkeiten, Garten vor und lüftet die Räumlichkeiten. 

Nach der Betreuungszeit bleiben ein- bis zwei Mitarbeiter_Innen eine Stunde länger, da sie die 
Einrichtung lüften, desinfizieren und entsprechend aufräumen (Möbel von draußen nach drinnen 
stellen, abwaschen, Wäsche waschen etc.)   


