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Hygienekonzept 

• Abstand halten → mind. 1,5m (gilt nicht für Kinder und Personal 
untereinander) 

• Für alle kitafremden Personen einschließlich Eltern gilt eine 
Maskenpflicht ab Betreten des Kitageländes → diese Maske ist über 
Mund und Nase zu tragen. Außerdem muss jeder, der das Gelände oder 
eines der Häuser betritt, einen Negativtest, der nicht älter als 72h ist, 
vorweisen. Ausnahmen von der Testpflicht gelten für die abholenden 
Personen, aber nur auf dem Gelände.  

• Vollständig Geimpfte oder Genesene belegen es mit einem 
entsprechenden Nachweis und benötigen keinen Negativtest mehr.  

• Kitafremde Personen haben sich rechtzeitig anzumelden und vor Ort 
eine Bestätigung auszufüllen und zu unterschreiben. Außerdem muss ein 
Negativtest, der nicht älter als 72h ist, nachgewiesen werden. 

• Husten und Niesen → Etikette beachten!  

• Es gilt ein Betretungsverbot für alle, die: 

o nachweislich mit SARS-CoV-2infiziert sind, 

o mindestens ein Symptom erkennen lassen, das auf eine SARS-
CoV-2-Infektion hinweist, 

o innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einer nachweislich mit 
SARS-CoV-2 infizierten Person persönlichen Kontakt hatten, es sei 
denn, dass dieser Kontakt in Ausübung eines Berufes im 
Gesundheitswesen oder in der Pflege unter Wahrung der 
berufstypischen Schutzvorkehrungen stattfand, oder 

o sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet 
aufgehalten haben und keine nach Einreise aus dem Risikogebiet 
ausgestellte ärztliche Bescheinigung, nach der keine SARS-CoV-2-
Infektion besteht, vorlegen. 

• Pädagogisches und sonstiges Personal mit mind. 1 Symptom (Fieber, 
Husten, Erbrechen, Durchfall, allgemeines Krankheitsgefühl) dürfen nicht 
in die Kita und haben sofort nach Auftreten eines Symptomes die 
Kitaleitung zu informieren, zum Arzt zu gehen und sich ggf. testen zu 
lassen. 
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• Beim Betreten der Einrichtung werden unverzüglich Hände gewaschen 
und desinfiziert. 

• Handkontaktflächen: wie bspw. Türklinken, Tischoberflächen, 
Fenstergriffe, in Kinderkrippen auch Fußböden, je nach Bedarf auch 
häufiger am Tag reinigen. 

• Besondere Sorgfalt ist auf die Einhaltung hygienischer Kriterien bei 
Reinigungs- und Spülvorgängen von Geschirr, Gläsern und Besteck zu 
legen. Geschirr, Gläser und Besteck müssen vor der Wiederverwendung 
vollständig trocken sein. 

• Grundsätzlich sind beim Umgang mit Lebensmitteln die allgemeinen 
Regeln der Lebensmittelhygiene bei der Zubereitung, der Abgabe sowie 
dem Transport von Lebensmitteln und der Hygiene des Alltags zu 
beachten. Regelmäßiges Händewaschen ist unbedingt sicherzustellen. 

• Oberflächen, Gegenstände und Räume werden täglich gereinigt und die 
Räume mehrfach am Tag gelüftet → 1x pro Stunde gut durchlüften 

• Es ist täglich eine ordnungsgemäße Anwesenheitsliste zu führen, die 
vollständig und aktuell ist. Der Dienstplan muss immer auf dem neuesten 
Stand gehalten werden, um eine Nachvollziehbarkeit von 
Infektionsketten zu gewährleisten.  

• Für Reiserückkehrer gelten die vom RKI veröffentlichten Vorgaben und 
Anweisungen. 

• Kinder, die Symptome wie Fieber, Husten, Erbrechen, Durchfall, 
allgemeines Krankheitsgefühl aufweisen, dürfen die Kita erst wieder 
besuchen, wenn sie 2 Tage symptomfrei sind. 

• Diese Hygienekonzept gilt bis auf Weiteres und wird den Veränderungen 
aus der Sächsischen Coronaschutzverordnung und der 
Allgemeinverfügung Sachsen angepasst. 
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