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Maßnahmen zum Schutz vor der Verbreitung des Corona-
Virus(SARS-CoV-2) in den Kindertagesstätten von LebensWelt  

 

Anlage zum Hygieneplan auf Grundlage der Empfehlungen der Unfallkasse Berlin (April 2020) sowie dem Musterhygieneplan 
Corona für die Berliner Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflegestellen vom 12.05.2020 

 

1. Nur gesunde Kinder werden betreut 

Der Kreis der Kinder, die in der Kita einen Anspruch auf Notbetreuung haben, wird durch die Beschlüsse 
des Senats festgelegt. Darüber hinaus darf ein Kind nur betreut werden, wenn es keine 
Krankheitssymptome aufweist und nicht in Kontakt zu infizierten Personen steht bzw. seit dem Kontakt 
mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und das Kind keine Krankheitssymptome aufweist. 
Kinder mit (auch leichten) Krankheitssymptomen können nicht angenommen bzw. müssen von den 
Eltern abgeholt werden. 

 

2. Fachkräfte 

Kolleg*innen aus Risikogruppen werden zunächst nicht für die Notbetreuung eingesetzt.  

 

3. Allgemeine Hygieneregeln 

- Kolleg*innen halten mindestens einen Abstand von 1,5 Metern ein 
- stündliches Händewaschen und Desinfizieren, keine Händedesinfektion bei Kindern 
- tägliche Desinfektion von Türklinken, Tischen, Lichtschaltern und gemeinsam genutzten 

Wasch- und Toilettenräumen, wöchentliche Reinigung von Spielmaterial, etc. 
- ein Mundschutz wird auf keinen Fall im Bereich für Kinder bis 3 Jahre verwendet 
- Thematisierung der Hygieneregeln in jedem Morgenkreis 

 

4. Bringen und Abholen der Kinder 

Eltern dürfen die Kita nur im Eingangsbereich betreten und müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. 
Dort werden die Kinder durch die Fachkräfte empfangen und übergeben. Die weiteren Bereiche der Kita 
dürfen durch Eltern nicht betreten werden. Im Eingangsbereich ist ein Desinfektionsspender installiert. 
Für die Zeit der Notbetreuung sind verlässliche Bring- und Abholzeiten vereinbart. Es sollte 
grundsätzlich nur eine Person das Kind bringen und abholen. 

 

5. Tagesablauf und Gruppengrößen  

Die Gruppengrößen orientieren sich am Berliner Erzieher-Kind-Schlüssel. Es werden für Kinder bis 3 
Jahre max. 5 Kinder pro Raum, für Kinder ab 3 Jahre max. 9 Kinder pro Raum durch eine fest 
eingesetzte Fachkraft betreut. Der Dienstplan sieht vor, dass immer die gleichen Fachkräfte eingesetzt 
werden und die Vertretungen fest zugeordnet sind. Bei Bedarf werden Funktionsräume ebenfalls zu 
Gruppenräumen.  

Die Kinder im letzten Kitajahr erhalten einen Betreuungsanspruch von 4h/täglich. Das Angebot findet 
bei großer Kinderanzahl gestaffelt statt, jedoch zu festen Zeiten und in festen Gruppen. Eltern müssen 
den Besuch Ihrer Kinder vorab mitteilen. Soweit Kapazitäten ausreichen, können die Kinder von Eltern 
aus systemrelevanten Berufen weiterhin über 4h betreut werden. Sobald die Kapazitätsgrenzen erreicht 
werden, müssen individuelle Absprachen mit den Eltern getroffen werden. Zusätzliche „Nicht-
Fachkräfte“ werden in den LebensWelt Kindertagesstätten nicht für die Betreuung eingesetzt. 
 

Die Kinder halten sich am Tag ausschließlich in ihrem Gruppenraum oder auf dem Außengelände auf, 
wobei darauf geachtet wird, dass sich die Gruppen nicht durchmischen.  Die Gruppenräume werden 
dauerhaft durch angekippte Fenster gelüftet.  
 

Die Wasch- und Toilettenbereiche werden größtmöglich getrennt benutzt. Bei der pädagogischen Arbeit 
mit den Kindern wird darauf geachtet, dass keine angeleiteten Aktivitäten durchgeführt werden, bei 
denen die Kinder in engen Körperkontakt zueinander oder zu den Fachkräften kommen. Es ist jedoch 
nicht realistisch, Abstandsgebote zwischen den Kindern durchzusetzen oder auf erforderlichen 
körperlichen Kontakt bzw. körperliche Nähe der Betreuungspersonen zu den Kindern gänzlich zu 
verzichten. Da sich die Infektion vordergründig durch Tröpfchen überträgt, kann aber auf einen 
angemessenen Abstand zwischen den Gesichtern der pädagogischen Beschäftigten und den 
Gesichtern der Kinder geachtet werden. 


