Stand 06/2020

Hygienekonzept im Rahmen der Corona- Sicherheitsauflagen
für die Ferienbetreuung der KidS Eime e.V.
Nach der aktuell geltenden Niedersächsischen Corona-Verordnungen zu den Schutz- und
Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona Pandemie ist ein verändertes Hygienekonzept
in der Kinder- und Jugendarbeit zur Öffnung der Ferienbetreuung der Kita KidS Eime
e.V. erforderlich. Laut der gültigen Verordnungen sind Angebote der offenen Kinder- und
Jugendarbeit (OKJA) mit Sicherheitsauflagen möglich. Um eine entsprechende
Handlungssicherheit vor Ort zu erzielen, wird der vorliegende Hygieneplan in der Kita KidS
Eime e.V. folgendermaßen umgesetzt.
Auf die regelmäßig aktualisierten Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BzgA) wird unter www.infektionsschutz.de hingewiesen; ebenso wie auf die
Website
des
RobertKoch-Instituts
(www.rki.de)
und
die
des
Bundesgesundheitsministeriums sowie des Niedersächsischen Landesjugendrings.
Allgemeine Hinweise und Verhaltensregeln
•

Die Kita KidS-Eime e.V. öffnet zur Ferienbetreuung ab dem 16.07.2020 tageweise
für eine Gruppe von 8 Besucher*innen mit 2 Mitarbeiter*innen. Max. 10 Personen
von 08 - 14 Uhr.

•

Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern ist in den Räumen und auf dem
Außengelände einzuhalten. Dies gilt auch bei der Benutzung der Spielgeräte, wie z.B.
Tischtennis, Kicker, etc.

•

Ein Mund-Nasen-Schutz muss mitgebracht und im Innenraum getragen werden.
Ausnahmen werden nur mit einem ärztlichem Attest zugelassen. Dies gilt nach
derzeitigem Stand für alle Personen ab 6 Jahren.

•

Der Körperkontakt ist zu vermeiden. Somit sind Umarmungen, Berührungen und
Händeschütteln untersagt.

•

Bei Krankheitssymptomen (wie erhöhte Temperatur/Fieber, Halsschmerzen, Husten,
Schnupfen, Kurzatmigkeit, Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, Durchfall)
darf die Kita inkl. Innenhof nicht betreten werden bzw. muss verlassen werden, wenn
die Symptome während des Besuchs auftreten.

•

Personen, die einer besonderen Risikogruppe angehören (insbesondere Lungen-,
Herz-, Krebserkrankungen) dürfen das JUZ inkl. Außengelände nicht betreten.

•

Vor und nach dem Betreten des Hauses muss eine gründliche Reinigung der Hände
(mit Seife + ggbf. Handdesinfektion, mindestens 30 Sekunden) erfolgen. Vor Eintritt in
die begehbaren Räume wird das Händewaschen und die Sicherheitsauflagen
altersgerecht für alle Besucher*innen erklärt.

•

Niesen und Husten soll immer in die eigene Armbeuge erfolgen.

•

Nicht mit den Händen ins Gesicht (Mund, Nase, Augen) fassen.

•

Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Lichtschalter und Griffe von
Schränken etc. sollten mit so wenig Körperfläche wie möglich angefasst werden.
Türen sollen möglichst offenstehen – Ausnahme stellen Toilettentüren dar.

•

Gegenstände wie Stifte, Spielgeräte, Trinkgefäße etc. dürfen nicht mit anderen
Personen geteilt werden. Nur nach entsprechender Reinigung/ Desinfektion ist dies
wieder möglich.

•

Spiele mit Körperkontakt sind zu unterlassen. Spiele mit Bewegung sind möglichst
im Freien durchzuführen.

•

Es werden zu den Kipplüftungen zusätzliche Stoß- und Querlüftungen regelmäßig,
wenn das Wetter es zulässt durchgängig durchgeführt.

•

Immer nur 1 Besucher*in nutzt die Sanitärräume. Zur Kontrolle wird vor und nach der
Nutzung dem Personal Bescheid gegeben.

•
•

•

Vor der Nutzung von Spielgeräten und Gegenständen sollen sich alle Teilnehmenden
gründlich die Hände waschen oder desinfizieren. Nach der Nutzung der Spielgeräte
wird alles gereinigt/desinfiziert.

•

Beim Kickern und Tischtennis spielen ist ein Mundschutz zu tragen. Griffe und Bälle
müssen nach jedem Personen-Wechsel und nach Spielende desinfiziert werden. Nur
eine Person pro Spiel berührt den Ball.

•

Tischtennisschläger und -bälle, sowie Kickerbälle werden nach jedem
Nutzungswechsel desinfiziert.

Räumliche Voraussetzungen
•

Begehbar ist das Treppenhaus, der Sanitärbereich, der Eingangsbereich unten, sowie
der Flur und die Räume oben, ebenso der Innenhof. Der Kindergartenflur und die
davon abgehenden Räume, sowie der Kindergartenwaschraum sind für Externe
geschlossen.

•

Mindestens 5 m2 Grundfläche pro Person wird zur Verfügung gestellt.

•

Die Räume werden gut gelüftet.

•

Sanitärräume sind mit ausreichend Seifenspendern und Papierhandtüchern
ausgestattet. Nach dem Toilettengang werden die Hände am Desinfektionsspender
im Hortbereich desinfiziert.

•

Alle begehbaren Räume werden nach jedem Nutzungstag gründlich gereinigt. Nach
jeder Öffnungszeit werden mögliche Kontaktflächen wie Türklinken, Lichtschalter,
Spielgeräte und andere mögliche Griffflächen gereinigt und desinfiziert.

•

Stühle/Sessel/Sofas/Tische sind so platziert, dass der Mindestabstand eingehalten
werden kann.

•

Es sind Hinweisschilder zu den Hygiene- und Abstandsregeln ausgehängt.

Dokumentation zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten
•

Die Erziehungsberechtigten der Kinder füllen im Vorfeld einen Zettel mit den
Stammdaten aus. Das Stammdatenblatt sowie der Aushang zu den CoronaSicherheitsauflagen in der Kita KidS Eime e.V. stehen als Download auf der
Homepage www.kids-eime.de zur Verfügung.

•

Mit Einverständnis der Eltern und Vorlage des Stammdatenblatt wird in der Kita eine
Personenkontaktliste geführt, aus der hervorgeht, wer an der Ferienbetreuung
teilgenommen hat.

•

Diese Personenkontaktliste wird 21 Tage gespeichert und nach spätestens 1 Monat
wieder gelöscht.

•

Durch das Betreten der Kita und des Innenhofes wird der Dokumentation
zugestimmt.

•

Die Kontaktaufnahme mit der Kita ist jederzeit via Telefon oder per Mail möglich.

•

Nach dem Betreuungstag wird desinfiziert, gelüftet, gereinigt. Hierfür steht eine
Reinigungskraft mit einem angepassten Reinigungs- und Hygieneplan zur Verfügung.
Die Reinigung der Räume wird dokumentiert.

•

Angebote werden mit entsprechendem Abstand und unter Einhaltung der geltenden
Hygiene-Vorschriften durchgeführt.

•

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Hygiene- und Schutzmaßnahmen können die
Teilnehmenden ausgeschlossen werden.

•

Die Eltern und Kinder werden über die Hygiene- und Schutzvorschriften bei ihrem
Besuch der Kindertagesstätte, als auch online auf unserer Homepage informiert.

•

Das Angebot an Speisen + Getränken wird nicht gestattet. Getränke, sowie
Frühstück und Mittagessen müssen eigenverantwortlich mitgebracht werden.

