
 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Schutz- und Hygienekonzept für die  
Stadt Weißenhorn 

 

 
Einrichtung: Kindergarten Biberachzell 

 

 

Zum Schutz unserer Bürger, Kunden, Nutzer der Einrichtung und Mitarbeiter, vor 
einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden 

Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 
 
 

Unser/e Ansprechpartner/in zum Infektions- bzw. Hygieneschutz 
 

Name:   Stadt Weißenhorn  
Kindergartenleitung:  Maike Jäckel  

Am Marktsteig 1 

89264 Weißenhorn 
 

Tel.:    07309/954 645 
E-Mail-Adresse:  kiga.biberachzell@weissenhorn.de 
 

Trotz Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen ist auch das Kindeswohl jederzeit und 
individuell zu achten. Es ist zu gewährleisten, dass es zu keiner Zeit gefährdet ist! 

 
 Ab Januar 2022 dürfen die Kinder den Kindergarten dann betreten, wenn 

mindestens dreimal in der Woche ein aktueller negativer Schnelltest vorge-

zeigt wurde. Dieser Schnelltest kann zu Hause oder an einer Teststation 
gemacht werden. 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist vor dem Haus und in der Einrichtung 
von allen Erwachsenen einzuhalten. 

 Das Distanzgebot zwischen den Kindern und zu den Kindern kann bei der 

täglichen Arbeit nicht beachtet werden. 
 Die Bring- und Abholzeiten sind aufgehoben, damit diese entzerrt werden 

kann. 
 Während der eigentlichen Bringzeit befindet sich täglich eine Pädagogin im 

Eingangsbereich, um die Kinder in Empfang zu nehmen und die Liste zu 
führen (für den Nachweis der eventuellen Infektionskette). 

 Der Ein- und Ausgang des Kindergartens kann jederzeit vorübergehend an 

verschiedene Eingangs- bzw. Ausgangstüren gelegt werden. Dies ist bitte zu 
befolgen. 

 Alle Maßnahmen werden gut sichtbar an der Eingangstüre angebracht und 
werden wiederholt mit allen Beteiligten Personen besprochen. 

10.0 - 0355.0 - mm 



 

  

 Alle Personen (Erwachsene und Kinder), gehen nach Betreten des Kinder-

gartens zum Händewaschen mit Seife (oder die Eltern desinfizieren sich die 
Hände). 

 Durch Klingeln der Eltern geht eine Pädagogin zum Eingang und empfängt 
das Kind oder bringt das Kind dem Elternteil zum Abholen. 

 Der Zutritt ist ab sofort nur noch mit einer FFP2-Maske zu gewähren. 
 In der Eingewöhnungsphase wollen wir nicht durch eventuell entstehende 

Ängste oder Traumata den Kindern den Einstieg in den Kindergartenalltag 

erschweren und somit evtl. Langzeitschäden vermeiden. Aktuell gilt die 2G-
Regel im Landkreis Neu-Ulm. Daher darf das Kind von einem Erwachsenen, 

der während der ganzen Zeit in unserer Einrichtung eine FFP2-Maske zu 
tragen hat, begleitet werden, der geimpft oder genesen ist – oder einen ne-
gativen PCR-Test vorweist, der nicht älter als 48 Stunden alt ist. Die Kosten 

sind von den Eltern selbst zu tragen.  
 Im Flurbereich finden sich jederzeit ein Desinfektionsmittel und Papierhand-

tücher. 
 Mehrmals täglich wird die Einrichtung gelüftet. 
 Wir nutzen jede Gelegenheit, in den Garten zu gehen. (Bitte achten Sie auf 

angemessene Kleidung.) 
 In der gesamten Einrichtung sind immer alle Zimmertüren dauerhaft geöff-

net, um für Luftzirkulation zu sorgen (Aerosole). 
 Das Personal verteilt sich im gesamten Haus, sodass ein enger Kontakt 

meist vermieden werden kann. 

 Mit den Kindern werden regelmäßig die Hygieneregeln besprochen. 
 Durch täglich geführten Listen ist die Rückverfolgung der möglichen Infekti-

onsketten gegeben (beim Personal durch die Zeiterfassung AIDA). 
 Die Kinder werden weitestgehend auf alle Räume im Haus verteilt. 
 Das Abholen der Kinder erfolgt über den Garten oder Klingeln der Eltern. 

Dann werden die Kinder zum Ausgang gebracht. 
 Derzeit ist aufgrund der einschlägigen Allgemeinverfügung Kindern mit 

Krankheitssymptomen jeder Art das Betreten der Einrichtungen ausdrück-
lich verboten. Kinder dürfen zudem auch dann nicht in der Kindertagesein-
richtung betreut werden, wenn ein Familienangehöriger nachweislich an 

COVID-19 erkrankt ist und sich in Quarantäne befindet oder Krankheitszei-
chen zeigt. Es dürfen nur Kinder in der Einrichtung betreut werden, die 

nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen bzw. deren Kontakt mit infi-
zierten Personen 14 Tage zurückliegt und keine Krankheitssymptome auf-

weisen.  
 Beim Auftreten von starken Erkältungs- bzw. sonstigen Krankheitssympto-

men in der Betreuungszeit ist das Kind sofort vor Ort in der Kindertagesein-

richtung bis zur Abholung durch die Eltern zu isolieren. Die Eltern müssen 
auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung hingewiesen 

werden.  
 Generell müssen alle Personen, die Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, 

Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Hals-

schmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, etc.) haben, zu Hause bleiben. 
Das Personal informiert immer über Aktuelles bzgl. Krankheiten, ihrer 

Symptome und die Maßnahmen die getroffen werden müssen. (Weitere 
Maßnahmen, wenn das Kind krank ist, kann in dem Schreiben „Krankheits-
symptome“ entnommen werden.) 

 Wenn nötig, erfolgt eine Nachjustierung des Hygiene- und Schutzplanes. 

 
 



 

  

 

 
 

Eingangsbereich: 
 Gilt der Mindestabstand von 1,5 Meter. 

 Desinfektionsmittel für die Erwachsenen steht jederzeit bereit. 
 Eingang und Ausgang sind getrennt. Die Ausgangstüre befindet sich an der 

anderen Seite des Hauses. 

 Die Kinder werden vom Personal beim An- und Ausziehen unterstützt und 
den Eltern/Großeltern/Erziehungsberechtigten an der Türe in Empfang ge-

nommen oder abgegeben. 
 Wenn möglich, werden die Kinder an der Gartentüre abgeholt – bei schlech-

tem Wetter, siehe oben. 

 

Küche: 
 Nach dem Frühstück werden die Möbel desinfiziert. 

 Jedes Kind darf eine eigene Trinkflasche mitbringen. 
 Mineralwasser und stilles Wasser steht zur Verfügung, welches vom Perso-

nal ausgeschenkt wird. 

 Kinder dürfen ihr Essen nicht mit Anderen tauschen. 
 Durch das „freie Frühstück“ entzerrt sich die Lage beim Essen. 

 

Sanitär: 
 Die sanitären Räume werden täglich durch das Reinigungspersonal geputzt. 

 Bei Bedarf reinigt, bzw. desinfiziert das pädagogische Personal zusätzlich die 
sanitären Anlagen. 
 

Nach der Abholzeit: 

 Durch das Personal wird Material, Möbel und Kontaktstellen weitestgehend 
gereinigt und durch das Reinigungspersonal werden Boden, Sanitär, Küche, 

etc. gereinigt. 

 
 

 
Weißenhorn, 03.01.2022   
____________________    ________________________ 

Ort, Datum       Maike Jäckel 
       Kindergartenleitung   


