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Die Kinderinsel: 
 Tägliche Reinigung und Desinfektion der Räumlichkeiten 

und Oberflächen durch die Reinigungsfirma 
 Alle Räume werden ständig mit offenen Türen und 

Fenstern gelüftet. An kalten Tagen erfolgt in 
regelmäßigen, kürzeren Zeitabständen eine Stoßlüftung 

 Das Erzieherinnenteam desinfiziert die Hände beim 
Betreten des Gebäudes 

 Abstandsgebot zu den Kindern und das Tragen eines 
Mundschutzes für Erzieherinnen wurde aufgehoben 

 
 
 
 
 
Die Kinder: 
 Die Kinder wurden in Kleingruppen eingeteilt und nutzen 

für eine Woche den ein und selben Gruppenraum. Nach 
dem Wochenende werden die Gruppenräume gewechselt 

 Eine Erzieherin empfängt die Kinder an der Haustür und 
es wird im Eingangsbereich Fieber gemessen. 

  Nach dem Betreten des Gebäudes und dem 
anschließenden Ausziehen gehen die Kinder mit ihrem 
Rucksack in ihren Gruppenraum und waschen sich dort 
sehr gründlich mit flüssiger Seife die Hände 

 Waschen vor dem Essen gründlich die Hände 
 Waschen nach dem Toilettengang die Hände 
 
 

 



Die Eltern: 
 Betreten das Gebäude nicht mehr 
 Werden angehalten am Morgen zu klingeln, das Kind 

wird dann von einer Erzieherin begrüßt und diese misst 
anschließend Temperatur bei dem Kind 

 Warten bis das Temperatur messen abgeschlossen ist, 
bei Fieber muss das Kind wieder mit nachhause 
genommen werden 

 Beim Abholen machen sich die Eltern vor dem Fenster 
bemerkbar, dem Kind ist eine Erzieherin beim Anziehen 
behilflich und bringt dieses dann zur Haustür 

 Während der Eingewöhnungsphase, dezinfiezieren die 
Eltern beim Betreten der Einrichtung Ihre Hände mit 
dem zur Verfügung gestellten Desinfektionsgel 

 Die Gruppenräume werden nicht betreten, diese Eltern 
bleiben im Eingangsbereich auf dem roten Sofa und 
tragen eine Mund-Nasenbedeckung  
 
 
 

 
Externe Personen: 
 
Personen, wie beispielsweise Handwerker, betreten das 
Gebäude nur, wenn deren Anwesenheit unumgänglich ist. 
Sie desinfizieren Ihre Hände mit dem zur Verfügung 
gestellten Desinfektionsgel und tragen eine Mund-
Nasenbedeckung. 


