Hygienekonzept zur Eindämmung des Coronavirus
Kleinkindbetreuung (Stammgruppe 6 Kinder) Bereits bestehende Haushalte

Vorbereitung der Mitarbeiter von kids place: Handhygiene & Mundschutz

Bring- und Abholsituation


NEU- Verringern der Anzahl an Personen im Haus : Die Kinder werden an der
Haupttüre/unterhalb der Treppe zur Betreuung abgeholt und auch wieder
verabschiedet und somit betreten die Sorgeberechtigen nicht die Räumlichkeit .



Wir werden während der Bring und Abholzeiten einen Mundschutz tragen. Für
unsere Arbeit im Kleinkindbereich ist dies nicht gesetzlich erforderlich, so dass wir
während der Spielzeiten darauf verzichten werden. Kinder unter 6 Jahren sollten zu
keiner Zeit einen Mundschutz tragen, da es zu Problemen bei der Atmung kommen
könnte.



Wir bitten Euch die Kinder jeweils durch nur einen Erziehungsberechtigten bringen
und abholen zu lassen. Natürlich kann dies auch durch eine andere im Haushalt
lebende Bezugsperson erfolgen.



Es ist für die Erwachsenen nicht mehr möglich ihre Kinder bis in die Räumlichkeit/
unseren Gruppenraum zu begleiten. Wir gehen dann mit den Kindern zunächst
Händewaschen (min. 30 sec. Einseifen) und anschließend in den Gruppenraum.
Auch während der Betreuung werden wir mit den Kindern regelmäßig gemeinsam
die Hände waschen.



Wir verstehen, dass aufgrund der langen Schließung persönliche Gespräche
zwischen euch und uns wie auch innerhalb der kids place Familien erwünscht sind,
allerdings aufgrund des Versammlungsverbotes vermieden werden sollte. Wir
bitten euch auf Körperkontakt und Umarmungen zu verzichten. Wir müssen Euch
dennoch bitten, die Übergabe möglichst kurz zu gestalten. Bei Fragen stehen wir
Euch natürlich gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
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 Es gibt eine Wegführung für rechts-links Verkehr und in den Räumlichkeiten hängt
Infomaterial für Handhygiene, etc. von der BZfgA
Verhalten bei auftretenden Krankheitssymptomen der Kinder
Wir sind verpflichtet, sofort die Eltern der betroffenen Kinder über folgende Symptome
zu informieren und gegebenenfalls an einen Arzt weiterzuleiten (da Meldepflicht
besteht):
Aus aktuellen Anlässen werden wir Kinder mit ``Unwohlsein- Symptomen``, von den
Erziehungsberechtigten abholen lassen
Verhalten bei auftretenden Symptomen siehe Anhang von RKI


chronische „Schnupfnase“ und Schwitzen bei Bewegung (Ausgleich von
Temperaturhaushalt) gehört nicht zu den sogenannten Symptomen

Snack, Verpflegung
Um eine ausreichende Verpflegung der Kinder unter Einhaltung der Hygienevorschriften
sicherstellen zu können, bitten wir Euch Euren Kindern eine Vesperbox samt
personalisierter Trinkflasche mitzugeben. Wir bitten Euch dabei vorranging auch auf
einen gesunden Snack und Tee/Wasser zu achten.
Die Kinder sitzen in angemessenem Abstand auseinander und verzehren ausschließlich
ihren eigen mitgebrachten Snack.
Verhalten während des Betriebes


Kinder haben ein sehr gutes Immunsystem und ein intuitives Schutz- bzw.
Selbstfürsorgeverhalten, darauf könnt ihr Euch verlassen und müsst ihnen vorab
keine Anweisungen geben.



Wir sind stets beide anwesend, sodass wir die einzelnen Hygieneauflagen
bewerkstelligen können



Wir achten besonders auf die Handhygiene der Kinder. Beispielsweise werden wir
vor und nach jeder Mahlzeit sowie zu den Wickelzeiten gemeinsam die Hände
spielerisch mit unserem Lied waschen: „Hände waschen, Hände waschen muss ein
jedes Kind (Simone Sommerland u.a.)“. Beim Wickeln der Kinder werden wie
bekannt Einweghandschuhe getragen und aufgrund der Hygienebestimmungen
ggfls. Mund-Nasen-Schutz.
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Auch wir waschen und desinfizieren unsere Hände regelmäßig.



Wir achten darauf, dass die Kinder die Spielsachen nicht in den Mund nehmen.
Zudem reinigen und desinfizieren wir unsere Spielsachen täglich.



Wir lüften regelmäßig und kippen die Fenster. Wir sorgen so für einen regelmäßigen
Austausch der Luft in unserem Raum.



Vorerst ist es uns leider nicht möglich mit den Kindern Ausflüge nach draußen zu
unternehmen

Gruppenstärke


Die Gruppe besteht aktuell aus 6 Kindern und es werden im November keine neuen
Kinder aufgenommen

Kids place behält sich eine Schliessung mit sofortiger Wirkung immer vor
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