
Hygienemaßnahmen ergänzend zum Rahmenhygieneplan und Reinigungsplan 

Kindergarten St. Marien, Freihung 

Mitarbeiter*innen 

➢ Waschen sich regelmäßig und ausreichend lange (20 bis 30 Sekunden) die Hände mit Wasser und Seife: 

o zum Dienstbeginn 

o vor und nach jeder Pause 

o nach der Toilettenbenutzung 

o nach dem Benutzen von Taschentüchern 

o oder desinfizieren sich die Hände nach dem Windelwechseln (Handschuhe tragen!) 

o vor dem Umgang mit Lebensmitteln 

o nach intensivem Kontakt mit Kindern, die an Durchfallerkrankungen oder Atemwegsinfektionen (Husten, 

Schnupfen) leiden 

o vor und nach dem Verabreichen von Medikamenten 

o nach dem Aufenthalt im Freien 

o nach dem Kontakt mit Tieren 

➢ Benutzen Taschentücher für sich und die Kinder nur einmal und entsorgen sie nach Gebrauch in einem 

Mülleimer mit Deckel. 

➢ Waschen und desinfizieren sich die Hände nach jedem Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut und anderen 

Körperausscheidungen, auch wenn sie dabei Handschuhe getragen haben. 

➢ Vermitteln den Kindern entwicklungsentsprechend, selbstständig auf hygienische Verhaltensweisen zu achten. 

➢ Begleiten die Kinder altersentsprechend bei deren Körperpflege. 

➢ Planen im Tagesablauf Zeit für die Körperpflege ein und gestalten diese als positive Erlebnisse. 

➢ Achten darauf, möglichst keine angeleiteten Aktivitäten durchzuführen, bei denen eine enge körperliche 

Kontaktaufnahme zwischen den Kindern bzw. den Betreuungspersonen zusätzlich herbeigeführt wird. 

 

Maßnahmen für Kinder 
➢ Desinfizieren sich beim Betreten der Einrichtung die Hände 

➢ Die pädagogischen Fachkräfte besprechen mit den Kindern entwicklungsangemessen, wie sie richtig Hände 

waschen, husten und niesen (in die Armbeuge und dabei wegdrehen) 

➢ Die pädagogischen Fachkräfte achten auf das regelmäßige und gründliche Händewaschen mit Wasser und Seife 

o beim Bringen und Abholen (Händedesinfektion am Eingang) 

o vor und nach den Mahlzeiten 

o nach dem Spielen im Freien 

o nach dem Benutzen des Taschentuchs 

o nach jeder Verschmutzung 

o nach dem Toilettengang und dem Wickeln 

 

Eltern 
➢ Sind verpflichtet, die pädagogischen Fachkräfte über den Gesundheitszustand des Kindes zu informieren und 

mögliche Krankheitssymptome offen anzusprechen. 

➢ Desinfizieren sich beim Betreten der Einrichtung die Hände. 

➢ Halten sich verbindlich an die im Vorfeld abgesprochenen Bring- und Holzeiten. 

 

 

Im Sanitärbereich 
➢ Seifenspender sind an jedem Waschbecken positioniert. 

➢ Papierhandtücher werden benutzt. 

➢ Die Kinder werden bei Bedarf unter Wahrung ihrer Intimsphäre begleitet 

 

Bei den Mahlzeiten (Brotzeit-Mittagessen) 
➢ Alle Kinder und Fachkräfte waschen sich vor und nach den Mahlzeiten gründlich mit Wasser und Seife die 

Hände. 



➢ Die Tische werden vor und nach dem Essen gereinigt. 

➢ Die pädagogischen Fachkräfte decken die Tische mit dem notwendigen Geschirr ein, schenken Getränke für 

jedes Kind ein 

➢ Die pädagogischen Fachkräfte achten darauf, dass das Essen untereinander nicht getauscht wird. 

 

Im Küchenbereich 
➢ Die Essensausgabe erfolgt ausschließlich an/ durch Mitarbeiter*innen. 

➢ Spüllappen und Geschirrtücher werden regelmäßig bei 60°c gewaschen 

 

Beim Ruhen und Schlafen 
➢ Betten und Bettzeug sind personengebunden. 

➢ Das vollständige Bettzeug wird für jedes Kind gesondert aufbewahrt. 

➢ Verschmutztes Bettzeug wird sofort gewechselt, ansonsten monatlich 

➢ Zwischen den Betten wird ausreichend Abstand eingehalten. 

➢ Der Schlafraum ist gut gelüftet. 

 

Die Gruppenräume 
➢ Es werden gründliche Lüftungen regelmäßig durchgeführt. (Stoßlüften) 

➢ Die pädagogischen Materialien (Spiel- und Bastelmaterial) werden entsprechend der Gruppengröße und 

Altersstruktur angeboten und regelmäßig gereinigt 

➢ Vor der Übergabe in eine andere Gruppe wird das päd. Material gereinigt bzw. desinfiziert. 

 

 

 


