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Hygienekonzept zur Eindämmung des Coronavirus 

Kleinkindbetreuung im Tanzwerk 

Bring- und Abholsituation 

 Bitte haltet die Bring- und Abholzeiten pünktlich ein. Solltet Ihr Euch einmal 

verspäten, so sagt uns doch bitte kurz telefonisch Bescheid, da jedes Kind von uns 

einzeln oben an der Treppe abgeholt wird. Es wird dafür mindestens einer von uns 

an der Treppe für die Abholung bereit stehen. Solltet Ihr gleichzeitig mit anderen 

ankommen, so bitten wir Euch einen Abstand von 1,5 bis 2 m zueinander 

einzuhalten und vor der Eingangstüre zu warten. Auf dem Boden sind 

entsprechende siehe Klebepfeile bzw. Abstandsstreifen angebracht. Wir wollen 

vermeiden, dass sich zu viele Personen gleichzeitig im Eingangsbereich aufhalten.  

 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. 

 Beim Betreten des Gebäudes bitten wir alle Erwachsenen einen Mundschutz zu 

tragen und sich die Hände im Eingangsbereich (unterhalb der Treppe) zu 

desinfizieren.  

 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. 

 Die Übergabe der Kinder an uns erfolgt oberhalb der Treppe. Es ist für die 

Erwachsenen nicht mehr möglich ihre Kinder bis in 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, da wir jedes Kind einzeln 
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nach hinten führen müssen. Bei Fragen stehen wir Euch natürlich gerne telefonisch 

oder per E-Mail zur Verfügung. 

 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): 

  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. 

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. 

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

unternehmen  

Gruppenstärke 

 Die Gruppe besteht aktuell aus 5 Kindern und es werden im Juni keine neuen Kinder 

aufgenommen 
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Hygienekonzept zur Eindämmung des Coronavirus  

KidsPlace-Kurse im 2k Training e.V. 

1. Bring- und Abholsituationen: 

 Bitte haltet die Bring- und Abholzeiten pünktlich ein (Achtung: Yoga Kids beginnt 

jetzt bereits um ca. 15:15 Uhr, direkt im Anschluss). Solltet Ihr Euch einmal verspä-

ten, so sagt uns doch bitte kurz telefonisch Bescheid, da jedes Kind von uns einzeln 

abgeholt wird. Solltet Ihr gleichzeitig mit anderen ankommen, so bitten wir Euch ei-

nen Abstand von 1,5 bis 2 m zueinander einzuhalten, und an der Haupteingangstüre 

zu klingeln. Auf dem Boden sind entsprechende siehe Klebepfeile bzw. Abstands-

streifen angebracht. Wir wollen aufgrund des Versammlungsverbotes vermeiden, 

dass sich zu viele Personen gleichzeitig im Eingangsbereich aufhalten. 

 Liebe Eltern, wir bitten Euch die Kinder allein in die Räumlichkeiten des 2k Training 

gehen zu lassen und sie auch wieder vor der Türe abzuholen. So können wir den 

Personenverkehr auf das Notwendige beschränken können.  

 Wir werden während der Bring und Abholzeiten einen Mundschutz tragen. Die Kre-

ativ kids ab 6 Jahren sollten ein Mundschutz dabei haben 

 Wir bitten Euch die Kinder jeweils durch nur einen Erziehungsberechtigten bringen 

und abholen zu lassen. Natürlich kann dies auch durch eine andere im Haushalt le-

bende Bezugsperson erfolgen. 

 Die Kinder müssen nach Betreten der Räumlichkeiten zunächst in den Waschraum 

gehen und dort ihre Hände für 20 bis 30 Sekunden einseifen und waschen . Wir ha-

ben die Auflage dies zu überwachen. Spender für Einweghandtücher sind für die 

Kinder zugänglich. 

 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, da wir jedes Kind einzeln nach hinten führen 

müssen. Bei Fragen stehen wir Euch natürlich gerne telefonisch oder per E-Mail zur 

Verfügung. 

 Abstandsregelung von 1,5-2m bitte beachten (siehe Klebepfeile/Abstandsstreifen), 

das bedeutet auch auf der Treppe 
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 Es gibt eine Wegführung für rechts-links Verkehr und in den Räumlichkeiten hängt 

Infomaterial für Handhygiene, etc. von der BZfgA 

2. Verhalten bei auftretenden Krankheitssymptomen der Kinder: 

Wir sind verpflichtet, Eltern über folgende Symptome zu informieren und gegebenen-

falls an einen Arzt weiterzuleiten (Meldepflicht): 

  Verhalten bei auftretenden Symptomen siehe Anhang von RKI 

 chronische „Schnupfnase“ und Schwitzen bei Bewegung (Ausgleich von Tempera-

turhaushalt) gehört nicht zu den sogenannten Symptomen 

3. Snack, Verpflegung: 

Wir bitten Euch Euren Kindern etwas zu trinken mitzugeben. Die Service- bzw. Geträn-

keecke im 2k Training e.V. kann leider derzeit nicht genutzt werden.  

4. Verhalten während der Kurse:  

 Achtung: Yoga Kids beginnt jetzt bereits um ca. 15:20 Uhr und somit direkt im An-

schluss an Kreativ Kids. Der Kurs endet dann um ca. 16:10 Uhr. Aufgrund des Hygie-

neauflagen kann es zeitliche Verschiebungen geben. 

 Wir bitten euch, dass sich Eure Kinder direkt zuhause für das Yoga kleiden, so dass 

die Umkleide im 2k Training e.V. nicht genutzt werden muss. Im Kreativ Kids Kurs 

bekommt jedes Kind vorab personalisiertes Material und einen zugewiesenen Be-

reich. So können wir den Mindestabstand auch während den Kursen gewährleisten. 

Bei den Yoga Kids werden die personalisierten Yogamatten mit ausreichend Ab-

stand ausgelegt. Es wird ausschließlich auf den Matten trainiert.  

 Wir bitten euch den YogaKids ein kleines ``Schwitzhandtuch/Gästehandtuch`` mit 

zugeben und bei Bedarf wird aufgrund von ``Schwitzen`` die Hände gewaschen. Die 

Kinder sollten mit ihren Händen nicht ins Gesicht fassen. 

 Kinder haben ein sehr gutes Immunsystem und ein intuitives Schutz- bzw. Selbstfür-

sorgeverhalten, darauf könnt ihr Euch verlassen und müsst ihnen vorab keine An-

weisungen geben. Ab einem Alter von 5 Jahren wissen die Kinder diese Situation 

und die Vorkehrungen, die getroffen werden müssen, gut zu verinnerlichen. Vor Be-

ginn der Kurse werden wir auch nochmals mit den Kindern gemeinsam auf dieses 

Thema eingehen und ihnen die neuen Regeln, die während der Kurse eingehalten 

werden müssen, erklären. 

 Wir achten insbesondere auch vor und nach den Kursen auf die sorgfältige Handhy-

giene. 
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 Zudem achten wir darauf, dass die Materialien in beiden Kursen ausreichend gerei-

nigt und desinfiziert werden 

 Wir lüften regelmäßig und kippen die Fenster. Wir sorgen so für einen regelmäßigen 

Austausch der Luft in unserem Raum. 

5. Gruppenstärke:  

 Eine Gruppe besteht aus max. 5 Kinder und es werden vorerst keine neuen Kinder 

aufgenommen 
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