Be trie b unter P andemi e be di ngunge n
Ki nde rk ri ppe Zwe rge nhaus Lange narge n
H y g i en e k on z ep t
Der Besuch der Einrichtung ist möglich, wenn:
Kinder und deren Begleiter
•

zu keiner infizierten Person in Kontakt stehen oder standen, wenn noch keine 14
Tage vergangen sind.

•

keine typischen Krankheitssymptome (trockener Husten, Fieber, Unwohlsein)
zeigen.

•

24 Stunden symptomfrei sind.
Personal, Eltern und Besucher

•

diese vollständig geimpft, innerhalb der letzten 6 Monate genesen oder
tagesaktuell getestet sind.

Verbindlich sind die Maßgaben der CoronaVO vom 27.08. und die Coronaregeln des
Landes Baden-Württemberg vom 16.08.
•

Kinder mit Symptomen bleiben zu Hause.

•

Betreten des Zwergenhauses in eingeschränkter Anzahl (Flipcharts in den Herbstund Wintermonaten) und Abstandsgebot der Eltern untereinander

•

Beachten der Laufwege, links rein, rechts raus
Treppe hoch, Aufzug runter (OG)

•

Im Aufzug nur 1 Familie!

•

Übergabe der Kinder an den Zimmertüren mit Abstandsgebot der Eltern
untereinander.

•

Bei Verdacht auf erhöhte Temperatur führen die Fachkräfte eine Fiebermessung
durch.

•

Treten Symptome auf oder entwickeln Kinder Fieber, werden diese aus der
Einrichtung unverzüglich abgeholt.
Hygienemaßnahmen

•

Die Eltern benützen die Händedesinfektion vor Betreten des Zwergenhauses.

•

Eltern tragen eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske auf den Fluren.

•

Kinder waschen die Hände mit Seife: nach Ankunft im Zwergenhaus, vor dem
Essen, nach dem Garten- und Toilettenbesuch.

•

Flächen werden regelmäßig und nach Bedarf mit einem feuchten und geseiften
Tuch abgewischt, gegebenenfalls desinfiziert.

•

Die Spielelemente im Bewegungsraum und die Fahrgeschäfte im Garten werden
vor Übergabe an eine andere Gruppe mit Wischtüchern desinfiziert.
Testungen

•

Für Kinder und Fachpersonal stehen täglich Schnelltests zur Verfügung.

•

Ein positives Schnelltest-Ergebnis bedarf der Absonderung und Abklärung durch
den Hausarzt (PCR-Test)

•

Das PCR-Testergebnis ist der Leitung unverzüglich anzuzeigen.

•

Anordnungen zur Absonderung erfolgt durch das Gesundheitsamt

•

Kinder einer Kindergruppe mit einem positiv getesteten Kind können, nach
erfolgter negativer Testung, die Einrichtung weiterhin besuchen
Personal

•

Für das Personal gelten voran gegangene Punkte gleichermaßen.

•

Dienstbesprechungen finden in Präsenz statt.

•

Die Mitarbeiterinnen werden vorrangig und nach Möglichkeit in Ihren Gruppen
eingesetzt.

•

Im Fall des Personalnotstandes in anderen Gruppen werden Fachkräfte auch in
anderen Gruppen eingesetzt.
Veranstaltungen mit den Eltern

•

Elterngespräche finden unter Beachtung der Hygieneregeln im Haus statt.

•

Veranstaltungen mit allen Eltern finden statt, ein Hygienekonzept wird erstellt,
welches vom Ordnungsamt bewilligt wird.

•

Veranstaltungen mit den Eltern der Gruppen finden statt.
Schülerpraktika und Ausbildung

•

Schüler/innen und Praktikant/innen werden aufgenommen. Es gilt die 3-GRegelung.
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