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1. V b
Alle Kitas m ssen gem
H

36 i.V.m.

33 Infektionsschut geset (IfSG) ber einen

a verf gen. Die hier dargelegten Hin eise sind als Erg n ung da u u

verstehen.
Gem

Informationen vom RKI ird das SARS-CoV-2 Virus haupts chlich ber die

sogenannte T

bertragen. D.h. die Eintrittspforten in den K rper

sind Mund, Nase und Augen (siehe auch https://

.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neu-

artiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bod Te t2 ).
Das Risiko eines sch eren Krankheitsverlaufs der Infektion ist nach dem der eitigen
Wissensstand f r gesunde Kinder und Er achsene ohne Vorerkrankung gering.
Besch ftigte, die nach eislich ein erh htes Risiko eines sch eren Krankheitsverlaufs
haben (Risikogruppe), sind nicht verpflichtet den Dienst am Kind vor unehmen.
Kinder, die das Risiko eines ersch erten Krankheitsverlaufs haben, k nnen auf
schriftlichen Wunsch der Eltern in den Einrichtungen betreut erden.
Kinder/Fachkr fte, elche deutliche S mptome einer umfangreichen Erk ltung aufeisen, erden nicht in der Einrichtung betreut/t tig.
Im Umkehrschluss hei t dies, dass sich in Einrichtungen grunds t lich nur Menschen
aufhalten, die sich gesund f hlen und kein besonderes Risiko tragen, einen sch eren
Verlauf der Krankheit u durcheben.
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a) Besch ftigte
Einhaltung der H

https://

.infektionsschut .de/mediathek/infografi-

ken/#c9302, insbesondere beim Wickeln ; H gieneroutinen sollten dabei ent icklungsangemessen mit den Kindern erarbeitet und (spielerisch) umgeset t erden.
Das Arbeiten soll in m glichst

a

T a

K

erfolgen.

Die Abstandsregeln (1,5m) in Be ug auf andere Fachkr fte und Er iehungsberechtigte sind ein uhalten.
Regelm

ig und insbesondere nach der Benut ung von Sanit reinrichtungen und vor

der Nahrungsaufnahme, so ie nach dem Naseput en, Husten oder Niesen sollten die
H

a

erden.

Unter den Fachkr ften und gegen ber den Er iehungsberechtigten, muss das H ndegeben, Umarmen, Anhusten und Anniesen unbedingt vermieden erden.
Die Hust- und Niesetikette (in die Armbeuge) ist u ahren.
Das Ber hren von Augen, Nase oder Mund soll unbedingt vermieden erden.
Es sollten Einmaltaschent cher genut t und nach Gebrauch umgehend entsorgt erden.
Personal, elches deutliche S mptome einer umfangreichen Erk ltung auf eist, ird
nicht in der Einrichtung t tig.
Das T a

M

-Na

-S

(MNS) ird f r Fachkr fte in der Kita in

R cksprache mit dem Zentr m f r Ges nde Arbeit und dem Ges ndheitsamt grunds t lich f r nicht erforderlich gehalten.
Dabei ist darauf hin u eisen, dass ein MNS

ar als erg nzender Fremdschutz

Tr pfchen, die man .B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausst

t, abf ngt. Gleich-

eitig geh ren Kinder grunds t lich nicht u einer Gruppe, die ein erh htes Risiko eines
ersch erten Krankheitsverlaufs haben.
Der Nut en eines MNS f r den Eigenschutz ist jedoch nach

ie vor nicht nachge ie-

sen.
Zudem besteht durch das Tragen eines MNS die Gefahr, die nachge iesen irksamen H gieneregeln (regelm

iges H nde aschen, etc.) au er Acht u lassen.

Ebenso ist darauf u achten, dass die Masken nicht in die H nde von Kindern gelangen k nnen, um m gliche Verlet ungen ( .B. Strangulation) u vermeiden.
Aus p dagogischen Gr nden soll ein MNS im Umgang mit Kindern

3 Ja

nicht getragen erden. Dies gilt auch f r die Wickelsituation als ichtiger Kontakt
schen Be ugsperson und Kind. Die j ngeren Kinder m ssen ihre Be ugspersonen
und deren Mimik erkennen und ahrnehmen k nnen. Es ist

ingend erforderlich

i-

beim Tragen eines MNS im Kontakt mit lteren Kindern, diesen mit ihnen u besprechen und u erkl ren.
b) Kinder
Nach Personenkontakten, nach der Benut ung von Sanit reinrichtungen und vor der
Nahrungsaufnahme, so ie nach dem Naseput en, Husten oder Niesen sollten die
H

S

a

erden. Solche H gieneroutinen sollten da-

bei ent icklungsangemessen mit den Kindern erarbeitet und (spielerisch) umgeset t
erden
B

a

a

G

von Kindern im Notdienst auf 5 Kinder

und eine r umliche Trennung von Gruppen, enn in der Einrichtung mehrere Notdienst-Gruppen eingerichtet sind. P a

a

ist m glich enn nicht mehr als 5 Kin-

der gleich eitig in einer Gruppe betreut erden und in einer Woche die An ahl der
Kinder, die einer Gruppe ugeordnet erden, 7 Kinder nicht bersteigt.
F r Kinder gilt der e pli ite Hin eis des Gesundheitsamtes Bremen, dass diese keine
H ndedesinfektion mit Desinfektionsmittel vornehmen sollen. Ebenfalls sollte Desinfektionsmittel grunds t lich nicht in die H nde von Kindern geraten.
Es sollten Einmaltaschent cher genut t und nach Gebrauch umgehend entsorgt erden.
Kinder, elche deutliche S mptome einer umfangreichen Erk ltung auf eisen, erden nicht in der Einrichtung betreut.
c) Er iehungsberechtigte (Abhol- Bring eit)
Die Abhol- und Bringsituationen sind m glichst

u halten.

Es bestehen im Zusammenhang mit der Pandemie keine grunds t lichen Bedenken,
dass die Er iehungsberechtigten die Einrichtung betreten.
Die Er iehungsberechtigten sollen die allgemeinen H gieneregeln und die Ab a

-

u anderen Er iehungsberechtigten und den Mitarbeitenden einhalten.
Er iehungsberechtigte, die selbst einer Risikogruppe angeh ren, sollten, enn m glich, ihre Kinder nicht selbst in die Einrichtung bringen.
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Generell nimmt die Infektiosit t von Coronaviren auf unbelebten Oberfl chen in Abh ngigkeit von Material und Um eltbedingungen ie Temperatur und Feuchtigkeit
rasch ab. Nach eise ber eine

bertragung durch Oberfl chen im ffentlichen Bereich

liegen nach aktuellem Stand nicht vor.

Sensible Bereiche/Stellen, die hoch frequentiert erden, ie T rgriffe, Lichtschalter,
T rdr cker sind

.

In allen R umen, die genut t erden, ist eine

S

-/Q

nehmen, eine entsprechende besondere Aufmerksamkeit auf die Kinder

vor uhrend die-

ser Zeit im Sinne der Aufsichtspflicht ist sicher ustellen.
Sa

b

sind t glich u reinigen. Zudem sind ausreichend Fl ssigseife und

Einmalhandt cher vor usehen. Die Nut ung von Stoffhandt chern ist u vermeiden.
Die Abst nde

ischen den Personen (insbesondere u Kindern und p dagogischen

Fachkr ften aus anderen Gruppen) sollen auch bei der Benut ung des Sanit rbereichs
durch geeignete Ma nahmen sichergestellt erden. So eit m glich kann die Zuordnung ein elner Toiletten, Waschbecken oder Nassr umen u den je eiligen Gruppen
erfolgen oder muss durch ber achung/Steuerung der An esenheit durch die p dagogischen Fachkr fte ge

hrleistet erden.

Sofern das A

dies ul sst, empfiehlt es sich m glichst viel Zeit mit den

Kindern im Freien u verbringen. Eine Nut ung der ffentlichen Spielpl t e f r Kitas
mit kleinem Au engel nde befindet sich in Kl rung.
Sofern (Funktions-)R ume ( .B. Kinderrestaurant) von mehr als einer Gruppe genut t
erden sollen/m ssen, ist hier auf eine eitverset te Nut ung, regelm
der Tische so ie regelm

ige L ftung u achten.

ige Reinigung

