
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
zur Arbeitssicherheit in der  
Corona Pandemie 
 
 
In unserer Kindertagesstätte „Die Kubis“ bieten wir seit der Kitaschließung für die Eltern, 
die in systemrelevanten Berufen arbeiten, die Möglichkeit einer Notbetreuung an.  
Für uns steht Sicherheit an erster Stelle, im Fall der Corona-Pandemie ist es jedoch 
unvermeidbar, engen Kontakt zu Mitarbeiter*innen und Kindern vorzubeugen. Aus 
diesem Grund ist es für alle in der Kindertagesstätte beschäftigten Personen wichtig, 
sich an die zusätzlichen spezifischen Hygiene Maßnahmen zu halten. Somit können wir 
gemeinsam die Infektionsgefahren minimieren. 
 
 
Arbeitsaufnahme in der Einrichtung 

alle Mitarbeiter werden dazu aufgefordert, vor der Arbeitsaufnahme sich 
gründlich die Hände zu waschen und zu desinfizieren 

Mitarbeiter tragen selber für sich selbst die Sorge, passende Schutzbekleidung 
(Nasen-Mund-Maske, Handschuhe) zu tragen 

 
Bring- und Abholsituation 
Eltern 

Nur ein Elternteil sollte das Kind zur Einrichtung bringen 
Kinder werden im Eingangsbereich von einer Erziehern*in entgegengenommen 
Um die Übertragungswege so gering wie möglich zu halten, ist das Betreten der 

Einrichtung momentan nicht erwünscht  
 

Pädagogen 
Darauf achten das 1,5 Meter Abstand zu den Eltern bewahrt wird 
Informationsaustausch über den Gesundheitszustand und ungewohnten 

Auffälligkeiten 
o Bei Krankheitssymptomen hat das Kind keinen Anspruch auf 

Notbetreuung  
o Bring- und Abholzeiten täglich abgleichen 

Darauf achten, dass eine eigene Trinkflasche und die Frühstücks- und 
Vesperversorgung erbracht wurden 

Bevor die Kinder in die Gruppe einmünden „Händewaschen“ 
 
 
 



 
Pädagogische Leitlinien 

maximal fünf Kinder werden pro Gruppe betreut  
o gemäß der Empfehlung der Unfallkasse Berlin: Kindergruppen sollen sehr 

klein sein  
solange dieses personell und räumlich aufgeht  
das pädagogische Personal wird anhand der Notbetreuungsplätze 

geplant 
Zugehörigkeiten der Kleingruppen entstehen in der Notbetreuung neu  
Eingeteilte Mitarbeiter*innen bleiben strikt in ihren neuen Gruppen 
Jede Gruppe sorgt für die in Absprache mit den Eltern erhaltenen 

Notbetreuungszeiten (kein Zusammenbringen der Kinder z.B. Früh- und 
Spätdienst) 

Die Gartennutzung wird in Absprache mit den anderen Gruppen besprochen 
(zeitlich eingeteilt – keine Überschneidung) 

Die Mitarbeiter*innen sollten den für sie bestmöglich Abstand zu Kinder und 
Kollegen halten. 

Den Mitarbeiter*innen wird es freigestellt, ob sie eine Mund-Nasen-Maske tragen 
Jede Mitarbeiter*in bekommt vom Träger zwei Mund-Nasen-Maske gestellt 
Von Mitarbeiter*innen, die im Umfeld Kontakt mit Kranken oder Erkannten 

jeglicher Art haben, wird erwartet, dass sie eine Mund-Nasen-Maske tragen 
Mund-Nasen-Maske sind aus Baumwolle und können mit 90 C° gewaschen oder 

im Backoffen für kurze Zeit bei 100C° erhitzt werden um Bakterien zu töten   
Einsetzen von Risikopersonen wird in Absprache mit den Mitarbeiter*innen 

individuell und lösungsorientiert entschieden  
Mitarbeiter sollten der Kitaleitung oder dem Träger bekannt geben, dass sie zur 

Risikogruppe gehören 
allgemeine Hygienemaßnahmen werden gemeinsam mit den Kindern 

altersgemäß besprochen und münden in den pädagogischen Alltag mit ein 
 regelmäßiges Hände cremen der Kinder (Vorsorge) 

 
Personal Hygiene 

Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren (nach Hygieneplan) 
Häufigeres Händewaschen mit Seife über die Mindestanforderung des 

Hygieneplans wird empfohlen 
Hände aus dem Gesicht fernhalten 
Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge 
Die Mund-Nasen-Masken sollten täglich gereinigt werden 
Reinigungskräfte und Küchenpersonal müssen Mund-Nasen-Masken tragen 

 
 
Kinder Hygiene 
 

Kinder werden über die momentane Situation altersentsprechend aufgeklärt und 
an die regelmäßige Hygiene herangeführt 

regelmäßiges Händewaschen bei Infektionsrisiken 
o z.B. - Nase putzen, häufiges Finger in den Mund / Nase stecken, 

Niesen, Toilettengang u. ä. 
durch das mehrmalige Händewaschen der Kinderhände und dessen eincremen 

wir die Vorsorge regelmäßig und zur Routine 
Kindern ist es freigestellt eine Mund-Nasen-Maske zu tragen (ohne Zwang) 
Frühstücks- und Vesper Leistung wird von den Eltern erbracht 
Jedes Kind besitzt eine eigene Trinkflasche  
Zähneputzen, fällt in der Corona-Pandemie aus 
 



 
Einrichtungshygiene 
 

Erzieher und Reinigungspersonal sind dazu angehalten regelmäßig die 
Kontaktstellen zu reinigen 

o z.B. Türklinken, Spielzeuge im Innen- und Außenbereich, Bettwäsche, 
Schränke, Wickelkommoden, Tische, Stühle usw. (Häufiger als der 
Hygieneplan es vor sieht) 

tägliche Reinigung der genutzten Räumlichkeiten (nach Hygieneplan) 
häufiges Lüften der Räumlichkeiten 

 
Sicherheit 

Kindern werden Desinfektionssprays, -gels oder -cremes nicht ausgehändigt 
Kinder mit Krankheitssymptomen werden unverzüglich den Eltern übergeben. 

o Rückinfo durch Eltern zwingend erforderlich  
o  Kinder werden nur mit ärztlichem Attest in die Kita aufgenommen 

es gibt regelmäßige Gespräche mit den Eltern über die Gesundheitszustände 
aller im Haushalt lebenden Personen  

Alle Mitarbeiter*innen sind nochmals auf die wichtigen Hygienemaßnahmen zur 
Vorbeugung einer Ansteckung hingewiesen worden 

 
Krankheitssymptome 

Mitarbeiter*innen und Kinder die Krankheitssymptome aufzeigen, sind 
unverzüglich der Kitaleitung zu melden und müssen das Betriebsgelände 
verlassen  

o Rückinfo zwingend erforderlich 
 
Quellen 

Unfallkasse Berlin 
Hygienerichtlinien für Kindertagesstätten 
Kitaeigene Maßnahmen 

 
 
 


