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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) 

Dringende Eltern/Therapeutengesprächen finden ausschließlich unter 

Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften (Hände Desinfektion, 

tragen von FFP2 Masken, Glasschutzwand, Elternsprechzimmer) statt. 
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Abschließendes Reinigen der Kontaktflächen, sowie ausreichendes 

Lüften des Raumes.  Anmeldegespräche finden unter den gleichen 

Vorgaben statt. 

Kommen dürfen ausschließlich nur gesunde Kinder! Bei stärkeren 

Krankheitssymptomen muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 

Sollte Ihr Kind erkrankt sein, ist dies bitte umgehend der Einrichtung 

mitzuteilen. Bei auftretenden Krankheitssymptomen während der 

Betreuungszeit werden die Eltern vom Personal verständigt und holen 

Ihr Kind unverzüglich ab. Sie lassen die Symptomatik abklären und 

geben der Einrichtungsleitung Bescheid. 

 

 

Eingangsbereich 

Für unsere Kinder, Eltern und Therapeuten 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 ihren 

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.  

Die Kinder werden mehrmals täglich an die Hygienemaßnahmen erinnert 

und angehalten diese zu praktizieren. 
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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. 
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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. 
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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. 

Das Essen wird vom Personal aus dem Servierwagen an die Kinder 

ausgeteilt. Bei der Essens- und Getränkeausgabe trägt das Personal 

Masken. 

Hygieneregeln für das Personal/Therapeuten 

Das Personal achtet während der Betreuungszeit nach Möglichkeit auf 

die Einhaltung des Abstandsgebotes. 

Vor Dienstbeginn und nach Dienstende, sowie mehrmals täglich, 

müssen die Hände gründlich gewaschen und desinfiziert werden. Laut 

Hygieneplan. 

Kontaktflächen/Handkontaktflächen (Türklinken, Tischoberfläche, etc.) je 

nach Bedarf reinigen, sowie desinfizieren.  

Betreuungsräume werden stündlich für ca. 10 Minuten stoßgelüftet. 

Bei Krankheitssymptomen des Personals während und außerhalb der 

Dienstzeiten ist dieses angehalten, sich unverzüglich bei der 

Einrichtungsleitung zu melden und ggf.  die Einrichtung zu verlassen.  

Des Weiteren, Abklärung der Symptome.  Personal, welches zur 

Risikogruppe zählt, trägt ohne Ausnahme eine FFP2 Maske. 

Unser Hygienekonzept, liegt zu jeder Zeit einsehbar in allen Gruppen 

aus und ist auf unserer Homepage nach zu lesen.  www.awo-kita-augsburg-

haunstetten.de  

 
Bei allenTeamsitzungen, sowie Teamfortbildungen gelten die aktuell bestehenden 
Hygienemaßnahmen.   
Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist nach aktuellen Vorgaben zu tragen. 
Die Einhaltung des Mindestabstandes von mind. 1,5 m zwischen den Teilnehmern ist 
in den Horträumlichkeiten gegeben.  
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Ein Desinfektionsspender ist im Raum angebracht und jeder Zeit 
nutzbar.  
Es findet keine Gruppenarbeit statt bei der der vorgegebene Abstand nicht 
eingehalten werden kann.  
Es findet kein Austausch von Arbeitsmaterialienstatt. 
Das Berühren derselben Gegenstände ist möglichst zu vermeiden.  
Die Räumlichkeit wird regelmäßig gelüftet.  
Türklinken, Arbeitstische und nicht verbrauchte, wiederverwendbare 
Arbeitsmaterialien sind nach dem Gebrauch zu desinfizieren.  
Die Sanitäranlagen sind nur einzeln aufzusuchen.  

 

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 Kindern zu 

geben.  

Ihr Kinderhaus Team 

 


