Vorstellung des Hygiene Konzeptes des AWO
Kinderhauses Purzelbaum

Eingangstüre
Liebe Eltern, wir nehmen Ihr Kind an der Eingangstüre in Empfang und
bringen Ihr Kind zur Abholung ebenfalls zur Eingangstüre.
Im Eingangsbereich, sowie in allen gemeinschaftlich genutzten Räumen
(Gang, Toiletten) besteht Maskenpflicht für alle Erwachsenen und
ebenfalls für unsere Hortkinder.
Da wir immer nur drei Kinder gleichzeitig mit in die Einrichtung nehmen
können, bitten wir Sie um Geduld, sollten Wartezeiten entstehen.
Denken Sie bitte an den nötigen Abstand!
Wir bitten darum nur kurze Informationen an die Fachkraft
weiterzugeben. Für längere Gespräche rufen Sie uns bitte an. (881366)
Kommen dürfen ausschließlich nur gesunde Kinder! Bei sämtlichen
Krankheitssymptomen muss Ihr Kind zu Hause bleiben.

Eingangsbereich
Für unsere Kinder sind hier in Schrift und Bild als Erinnerung, die
Abläufe der geltenden Hygienemaßnahmen zum Betreten der
Einrichtung dargestellt.
Als Erstes gehen die Kinder mit den Fachkräften an
Garderobenplatz, um wie gewohnt ihre Hausschuhe anzuziehen.
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Im Anschluss daran geht es in den Waschraum um die Hände gründlich
zu waschen. Hierbei helfen wir den Kindern die richtige Technik
anzuwenden und die nötige Zeitspanne (Lied singen: Alle meine Entchen
oder 2x Happy Birthday, bis 30 zählen) einzuhalten.

Im Waschraum haben die Kinder als Orientierungshilfen blaue Punkte an
den Spiegeln, um auch hier die nötigen Abstände einhalten zu können.
Des Weiteren sind vor dem Waschraum, sowie den Toiletten
Hinweisbilder, die den Kindern helfen sollen sich an die vorgegebene
Anzahl, der in den Räumlichkeiten zu befindenden Personen zu halten.

Um den Kindern den nötigen Abstand visuell vor Augen zu halten und
ihnen dabei ein Gefühl zu vermitteln, sind in der gesamten Einrichtung
kindgerechte Markierungen an den Boden angebracht worden.
Außerdem stehen ihnen Gegenstände zum Ausprobieren des Abstandes
zur Verfügung.

Für unsere Hortkinder, die bereits Masken tragen müssen, gibt es eine
Maskenstation, die in allen Richtungen zugänglich ist.

Auch hierfür gibt es eine visuelle Abstandserinnerung.

Innerhalb der Hort Gruppenräume befinden sich Punkte an den Tischen,
die den Kindern helfen sich im nötigen Abstand zu platzieren, um dort
spielen, essen und Hausaufgaben machen zu können.
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Aufgrund der Größe unseres Gartens, können wir auch hier die
vorgegebenen Hygienemaßnahmen einhalten und den Kindern ein
möglichst ungestörtes Spiel im Freien bieten.

Aus aktuellem Anlass, dürfen die Kinder momentan ausschließlich nur
mit Kindern in ihrer Stammgruppe spielen. Das gilt ebenfalls für den
Außenbereich.
Leider ist es zurzeit nicht möglich Spielzeug, Kuscheltiere, etc. von zu
Hause mit in das Kinderhaus zubringen.
Die Brotzeit darf in dieser Zeit nicht mit anderen Kindern geteilt werden.
Leider ist es uns auch nicht möglich, die Geburtstage der Kinder mit von
zu Hause mitgebrachten Kuchen zu feiern.
Das Mittagessen findet wieder wie gewöhnlich in den Gruppen statt.

Liebe Eltern, diese Zeit fordert von uns allen viel Geduld und
Einschränkungen.
Mit diesem Hygiene Konzept haben wir alle gesetzlichen Vorgaben in
unseren Kinderhausalltag integriert, um ihren Kindern den Zugang zu
ermöglichen und somit wieder ein Stück Normalität den Kinder zu geben.
Ihr Kinderhaus Team

