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Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmenplan nach der CoronaSchVO 
sowie der Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur 
CoronaSchVO NRW vom 14.08.2020 bei der Durchführung der UDE 
Kurzzeitbetreuung 
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1. Allgemeine Hygieneempfehlungen 

Das Coronavirus SARS-CoV-2 wird nach derzeitigen Erkenntnissen im normalen 
gesellschaftlichen Umgang in der Bevölkerung vor allem direkt von Mensch zu 
Mensch übertragen, z. B. beim Sprechen, Husten oder Niesen. Dabei spielen 
sowohl Tröpfchen (größer als fünf Mikrometer) als auch Aerosole 
(Flüssigkeitspartikel und Tröpfchenkerne kleiner als fünf Mikrometer) eine Rolle. 
Auch eine Übertragung über Oberflächen ist insbesondere in der unmittelbaren 
Umgebung von infizierten Personen ebenfalls nicht auszuschließen (Quelle: 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung). 
 
Daher sind folgende Maßnahmen besonders wichtig: 

 Abstand halten (mind. 1,5 Meter) 

 Bei Symptomen, die auf eine COVID-19 Erkrankung hindeuten, zu Hause 
bleiben 

 Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

 Möglichst keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

 Basishygiene einschließlich der Händehygiene:  

Händewaschen: Eine wichtige Hygienemaßnahme ist das regelmäßige 
und gründliche Händewaschen mit Seife insbesondere nach dem 
Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, 
Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach 
dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang; nach 
dem Betreten und Verlassen der Einrichtung. 

Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist vor 
allem dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich 
ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die 
trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 
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Sekunden in die Hände einmassiert werden.  

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die 
Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase 
fassen. 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder 
Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den 
Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

• Taschentücher nur einmalig benutzen und sofort in einen 
Müllbehälter mit Deckel entsorgen. 

• Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen 
größtmöglichen Abstand halten, möglichst wegdrehen. 

2. Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen während der 

Kurzzeitbetreuung 

2.1 Allgemeine Regelungen 

 In der Kurzzeitbetreuung wird momentan ausschließlich ein Kind - es 
sei denn, es handelt sich um mehrere Kinder aus einem Haushalt - 
zur gleichen Zeit betreut.  

 Während der Betreuung in den Räumlichkeiten der 
Kurzzeitbetreuung ist die Einhaltung der Abstandsregelungen und 
das Tragen eines Mundschutzes von den Kindern und der 
Betreuungskraft nicht notwendig. 

 Außerhalb der Räumlichkeiten (z.B. auf den Fluren etc.) ist zu 
weiteren Personen, die nicht zur Kurzzeitbetreuung gehören, ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten oder eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Dies gilt für Kinder ab Schuleintritt und 
Erwachsene. 

 Daher sollte gewährleistet sein, dass jedes Kind ab Schuleintritt über 
zwei Masken verfügt, deren Reinigung grundsätzlich in seiner/ihrer 
oder der Verantwortung der Familien liegt. 

 Bitte tragen Sie als Eltern eine MNB, wenn Sie den Abstand von 
mind. 1,5 Metern nicht einhalten können, z.B. bei der Übergabe und 
Gesprächen mit der Betreuungskraft. 

 Die Betreuungskraft trägt eine FFP2-Maske oder eine MNB, wenn 
der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen außer den zu 
betreuenden Kindern nicht eingehalten werden kann.  

 Das Kind wird an der Tür empfangen und dort auch wieder abgeholt. 

 Bitte bringen Sie Ihr Kind alleine und betreten die Räumlichkeiten der 
Kurzzeitbetreuung nicht. Für die Eingewöhnungszeit gelten 
Sonderregelungen, s.u. 
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 Achten Sie bitte darauf, anderen Eltern im Flur nicht zu 
begegnen. Warten Sie draußen, bis andere Eltern das Gebäude 
wieder verlassen haben. 

 Nach dem Betreten der Räumlichkeiten wäscht die Betreuungskraft 
mit dem Kind die Hände. 

 Es gibt eine Auswahl an Spielmaterial, welches täglich/wöchentlich 
gereinigt wird. Da jeweils nur ein Kind betreut wird bzw. Kinder aus 
einem Haushalt betreut werden, kann eigenes Spielzeug von zu 
Hause mitgebracht werden. 

 Für Schnuller bringen Sie bitte eine kleine, verschließbare Box mit. 

 Jedes Kind bringt seine eigene Verpflegung, Wickelutensilien und 
Pflegeprodukte mit. 

 Die Betreuung wird nach Möglichkeit draußen stattfinden. 

 Kinder, die während der Betreuung Krankheitssymptome zeigen, die 
auf eine infektiöse Erkrankung hinweisen, müssen umgehend von 
den Eltern abgeholt werden. 

 Weitere Regelungen bei Krankheitssymptomen entnehmen Sie bitte 
den anhängenden Empfehlungen zum Umgang mit 
Krankheitssymptomen. 

Regelungen für die Eingewöhnung: 

Die Eingewöhnungen werden individuell zwischen der Betreuungskraft 
und den Eltern abgestimmt. Falls möglich finden diese draußen statt. 

Wir bitten Sie  

• die Räumlichkeiten immer mit einer MNB zu betreten. 

• sich vor der Tür die Schuhe auszuziehen. Gerne können Sie sich 
Hausschuhe mitbringen. 

• nach Betreten der Räumlichkeiten sich und Ihrem Kind die Hände 
zu waschen. 

• wenn möglich mind. 1,5 m Abstand zur Betreuungskraft und zu 
den anderen Kindern einzuhalten und die MNB zu tragen. 

• die Eingewöhnung durch ein Elternteil zu begleiten. 

2.2 Raumhygiene 

 Besonders wichtig ist das regelmäßige (mindestens 4x täglich für jeweils 
mindestens 10 Minuten) und richtige Lüften der Räumlichkeiten, da 
dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, 
mindestens stündlich, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine 
Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft 
ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen 
daher für die Lüftung unter Aufsicht einer Dienstkraft geöffnet werden. 

 Die Reinigung von Oberflächen ist ebenfalls wichtig. Dies gilt auch für 
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Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben 
werden (z.B. Edelstahlspülen). Im Gegensatz zur Reinigung wird eine 
routinemäßige Flächendesinfektion in den Einrichtungen auch in der 
jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die 
angemessene Reinigung aktuell ausreichend. Folgende Areale sollen 
besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen mehr als einmal 
täglich gereinigt werden: 

• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) 
sowie der Umgriff der Türen 

• Treppen- und Handläufe 

• Lichtschalter 

• Tische 

• Computermäuse, Tastaturen, Telefone  

2.3 Hygiene im Sanitärbereich 

In allen Sanitärräumen sollen Flüssigseifenspender, Einmalhandtücher und 
Toilettenpapier bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die 
entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. 
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. 

2.4 Dokumentation 

Die Aufenthaltszeit der Betreuungskraft sowie jedes Kindes (Datum, von – bis) 
muss dokumentiert werden. Diese Daten werden nach 4 Wochen gelöscht. 
Zusätzlich halten wir die Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer) für 
eine evtl. nötige Nachverfolgung von Infektionsketten fest und leiten diese ggf. 
an das zuständige Gesundheitsamt weiter. 
 

 2.5 Unterweisung 

Die Betreuungskraft und die zu betreuenden Kinder (soweit altersbezogen 
möglich) werden gründlich in die obenstehenden erforderlichen Schutz- und 
Hygienemaßnahmen eingewiesen.  

2.6 Voraussetzungen für die Betreuung 

Voraussetzung für das Wahrnehmen der Kurzzeitbetreuung ist, dass sich die 
Erziehungsberechtigten vorab mit der Beachtung der zuvor genannten Rege-
lungen einverstanden erklärt haben (s. Einverständniserklärung Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmenplan). Werden die Regelungen nicht beachtet, ist 
eine Betreuung nicht möglich.  

Kinder, die vor der Betreuung Krankheitssymptome aufweisen, können nicht 
betreut werden (s. Erklärung zum Umgang mit Krankheitssymptomen). Ebenso 
kann die Betreuung nicht stattfinden, wenn die Betreuungskraft Symptome von 
COVID-19 aufweist.  
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3. Zusammenfassende Hygienebestimmungen und Schutzmaßnahmen:

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

4. Anhänge 

• Einverständniserklärung Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmenplan 

• Regelungen zum Umgang mit Krankheitssymptomen   

• Erklärung Krankheitssymptome 


