
Erweitertes Schutzkonzept und Maßnahmen während der Pandemie

für die Humanistische Krippe Wölckernstraße

Auch die Krippe Wölckernstraße bietet während der Corona-Pandemie eine bedarfsgerechte 
Notbetreuung an. 

Um dieser Herausforderung gerecht zu werden richten wir uns im Tagesablauf an folgendes Konzept, 
welches auf die Bedürfnisse der Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen zugeschnitten wurde und sich 
nach den gegebenen Vorgaben richtet.  Diese Vorgaben kommen von dem Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, Kommunale Unfallversicherung Bayern und dem 
Bayrischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. 

Situationsanalyse:

Auf Grund unsere Einrichtungsgröße mit 15 Kindern, können wir eine Notgruppe  gewährleisten, 
ohne ein spezielles Raumkonzept.

Die Regelung nach Notwendigkeit der Notbetreuung wird durch das Bayerisches Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales geregelt. 

Die Kinder der Notgruppe können alle Räume nützen solange die Notbetreuung nicht mit einer 
zweiten Gruppe erweitert wird. Sollte dies der Fall sein, wird eine weitere ergänzende Konzeption 
dafür geschrieben werden. 

Alle Eltern und Mitarbeiter*innen werden vor Beginn der Notgruppe durch eine Videokonferenz  über
das Schutzkonzept informiert, so dass alle Eltern die gleiche Information zeitgleich „persönlich“ 
erhalten. 

Personal:

Zum Schutz für alle Beteiligten, wird auf eine besondere Handhygiene vor Dienstantritt geachtet. 

Auch die Niesetikette wird der gegebenen Situation angepasst. In der Einrichtung wird nur in 
Einmaltaschentücher genießt, die in allen Räumen griffbereit stehen. Das Taschentuch wird in der 
Küche in einem verschlossen Mülleimer entsorgt und danach werden die Hände nach 
Hygienevorschrift gereinigt. 

Bei Kontakt mit Außenstehenden, wie z.B. Essenslieferanten*innen, wird die Abstandsregel 
eingehalten. Die Essensboxen werden mit Abstand vor der Eingangstüre abgestellt und dann selbst 
reingeholt, wenn der*die Lieferant*in zurückgetreten ist.  Sollte bei anderen Lieferungen zwecks 
Unterschrift die Abstandsregel nicht eingehalten werden können, ist eine Mund- und Nasenschutz 
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(FFP2) Schutzmaske zu tragen.  Danach muss die Handhygiene wieder vollzogen werden nachdem die 
Türgriffe des Gartentores und der Eingangstür desinfiziert werden.

Eltern:

Auch unsere Eltern müssen sich an die Abstandsregel halten und immer für einen griffbereiten Mund-
und Nasenschutz sorgen. 

Bei Begegnungen mit anderen Eltern, müssen die Eltern untereinander den vorgegebenen Abstand 
halten und warten, bis der*die Kollege*in das nächste Kind übernehmen kann. 

Wir bitten darum in dieser Zeit von Begegnungen und Sozialkontakten im Garten Abstand zu nehmen 
und zügig die Einrichtung zu verlassen. 

Bis einschließlich den 30. Juni 2020 gilt: Die Eltern betreten die Einrichtung nicht. Ausnahme nur bei 
sehr wichtigen vertraglichen Angelegenheiten und nur mit einem Mund- und Nasenschutz, wie das 
Personal auch.  Zum 1. Juli 2020 treten allerdings neue Regelungen in Kraft: Das Betreten der 
Einrichtung ist dann wieder grundsätzlich erlaubt, allerdings nur mit Mund- und Nasenschutz und 
unter Wahrung der gebotenen Abstandsregeln.

Kinder:

Den anwesenden Kindern wird besondere Beachtung in dieser Situation geschenkt. Unser Konzept 
der Handhygiene wird weitergeführt und ergänzt durch die Handhygiene bei Tagesbeginn. Nach den 
Wickelsituation und den Toilettengang, werden die benützen Einrichtungsgegenstände gereinigt.

Auch die Niesetikette bei den Kindern wird der gegebenen Situation angepasst. In der Einrichtung  
wird nur in Einmaltaschentücher genießt, die in allen Räumen griffbereit stehen. Das Taschentuch 
wird in der Küche in einem verschlossen Mülleimer entsorgt und danach werden die Hände nach 
Hygienevorschrift gereinigt. Für das seelische Wohl der Kinder, wird während der Pädagogischen 
Arbeit keine Schutzmaske getragen. 

Bringzeit:  

Die Eltern bringen die Kinder bis zur Eingangstüre und die Pädagogischen Mitarbeiter übernehmen 
die Kinder. Sie sind verantwortlich für das Ausziehen und das anschließende Händewaschen, bevor 
das Kind die anderen Räume betritt. 
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Abholzeit:

Abholende Eltern warten draußen, bis die Kollegin das angezogene Kind hinausbegleitet. 

Spielen die Kinder im Garten, dann übergeben wir das Kind an der Gartentüre. Besonders hier ist auf 
die Abstandsregel und /oder Mund- und Nasenschutz zu achten, da die Mitarbeiter im Pädagogischen
Alltag keine Schutzmasken tragen. 

Hauswirtschaft

Ergänzend zur normalen Sorgfaltspflicht bei der Zubereitung der Speisen, wird die Essensbox vor dem
Öffnen desinfiziert, danach die Hände der Mitarbeiterin wieder gereinigt und desinfiziert und 
anschließend erst die Mahlzeit für die Kinder zubereitet.

Reinigung

Unsere Einrichtung wird durch eine fest angestellte Reinigungskraft gesäubert. Das ist ein Garant für 
gleichbleibende Qualität der Dienstleistung. Ergänzend wird die schon dokumentierte Desinfektion 
der Küche, Wickelraum und Personaltoilette durch das Desinfizieren sämtlicher Türgriffe, Handläufe 
und Lichtschalter. 

Schlussbemerkung:

Dieses Pandemie-Schutzkonzept ist als eine erweiterte Maßnahme des bestehenden 
Infektionsschutzgesetzes nach §34 zu verstehen.  

Gemeinsam mit unserem Konzept können wir ein hohes Maß an Sicherheit bieten um die 
Neuinfizierung auf ein Minimum zu reduzieren. Garantieren können wir das in unserer Einrichtung 
allerdings nicht. 
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