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Wien, am 30. Oktober 2020 

 
Covid-19-Richtlinie für Kindergarten und Hort  
Betrifft alle Farben der „Bildungs-Ampel“ 

 
 
Folgend finden sich Richtlinien für den pädagogischen Alltag mit Kindern in einem KIWI-Kindergarten 
bzw. einem KIWI-Hort in der Zeit der Covid-19-Pandemie. 
 
Neben verstärkten Hygienemaßnahmen hat die derzeitige Situation aber auch Einfluss auf die 
Tagesstrukturen in den Kindergärten und Horten und das pädagogische Arbeiten an sich. So wird bis 
auf Weiteres in allen KIWI-Standorten gruppenspezifisch gearbeitet, da das Konzept des offenen 
Arbeitens derzeit bis zur Beendigung der Pandemie und gegebenenfalls auch darüber hinaus nicht 
umgesetzt werden kann. Klar ist, dass wir – sobald es möglich ist – wieder zum offenen Arbeiten 
zurückkehren werden.  
 
Auch die Bring- und Abholsituationen sind je nach aktuellen Präventionsmaßnahmen entsprechend 
zu gestalten.  
 
Ziel ist es, dass durch die entsprechenden Maßnahmen die Verbreitung und damit die 
Ansteckungsgefahr so weit wie möglich reduziert wird. Ab dem Kindergarten- und Hortjahr 
2020/2021 soll die Corona-Ampel des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
die Steuerung von Maßnahmen noch gezielter ermöglichen. Die Corona-Ampel ist auf Seite 13 zu 
finden. Ziel ist es, das Übertragungsrisiko zu minimieren.  
 

Hierfür brauchen wir auch die Mithilfe und Kooperation der KIWI-Familien. Ein  kennzeichnet jene 
Maßnahmen, wo wir aktiv die Unterstützung der Eltern und Familien brauchen. 
 
Die Standortleiter*innen informieren in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und dem 
Regionalmanagement von KIWI im Rahmen einer transparenten Bildungspartnerschaft die Familien 
über aktuelle Maßnahmen und etwaige Änderungen. 
 
Alle in der Folge genannten Maßnahmen sind immer nur nach Möglichkeit umzusetzen. Es kann auf 
Grund von Rahmenbedingungen (z. B. Krankenstände und Bedarf der Betreuungszeiten etc.) zu 
standortspezifischen Änderungen kommen. 

 

1. Hygiene- und Verhaltensanweisungen 
 
Der wichtigste Schutz im pädagogischen Alltag ist weiterhin die richtige und konsequente Einhaltung 
von Hygiene- und Verhaltensanweisungen (z. B. Atemhygiene, Händewaschen etc.). 
 

 Erwachsene im Kindergarten und Hort sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und nehmen diese 
auch in Bezug auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen wahr.  
 
Auf das regelmäßige Lüften von Räumen wird weiterhin mehr geachtet. 
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a) Händewaschen 
 
 

Waschroutine: Wann müssen Kinder und Erwachsene die Hände waschen? 

Immer beim Ankommen 

Mindestens alle 2 Stunden 

Immer nach der Benutzung der Toilette 

Nachdem ein Kind gewickelt wurde 

Vor und nach dem Essen 

Nach dem Niesen oder Husten 

Nach einem Raumwechsel 

Nach der Benutzung von Tastatur, Maus, Telefon 

Nur Einweghandtücher und Einwegwaschlappen benutzen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dauer: 

Mindestens 20 bis 30 Sekunden! 
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b) Atemhygiene 
 
 

Richtig husten und niesen 

Um andere zu schützen, Abstand halten und entweder in ein Papiertaschentuch oder in die 
Ellenbeuge – und nicht in die Hand – husten oder niesen.  

Alle Erwachsenen (für sich und Kinder) nutzen Papiertaschentücher einmalig und entsorgen diese 
sofort in einem Mülleimer mit Deckel. Alternativ könnten auch wiederverschließbare Müllsäcke 
verwendet werden, wenn kein Mülleimer mit Deckel vorhanden ist.  

Alle Erwachsenen versuchen, sich so wenig wie möglich ins Gesicht (Augen, Nase, Mund) zu 
fassen.  

 

 
 
 
 
 

c) Reinigung und Desinfektion  
 
 
Desinfektionsmittel müssen in pädagogischen Nutzräumen außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahrt werden, jedoch so, dass das Mittel zur Desinfektion für die Mitarbeitenden jederzeit 
zugänglich ist. 

Die allgemein gültigen Hygienemaßnahmen werden weiterhin verstärkt durchgeführt. 
 
 

Mülleimer und -beutel 

Mülleimer ohne Müllbeutel werden ausschließlich für Papiermüll verwendet.  

Wenn Mülleimer mit Müllbeutel verwendet werden, haben diese immer einen Deckel und die 
Müllbeutel sind für Kinder nicht erreichbar. Alternativ könnten auch wiederverschließbare 
Müllsäcke verwendet werden, wenn kein Mülleimer mit Deckel vorhanden ist. 

Benutzte Taschentücher werden nur in den Restmüll (Mülleimer mit Deckel) entsorgt!  
 
 

  

Quelle: NHS 
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Reinigung und Desinfektion 

Alle Oberflächen 2x täglich mit Seifenwasser reinigen und anschließend desinfizieren. (Bei 
Holzoberflächen weiterhin die Standardreinigung, aber öfter.) 

Schnuller individuell in wiederverschließbaren Boxen oder Plastiksackerl verstauen. 

Reinigung und Desinfektion von Kontaktstellen ebenfalls mindestens 2x täglich: 

Wasserhahn WC-Spülungstasten WC-Sitze 

Arbeitsplatten Türgriffe Kühlschranktür und -griff 

Handläufe Armlehnen Lichtschalter 

Trinkgläser  Tastatur, Maus und Telefon 
täglich desinfizieren 

Spielgeräte im Garten an 
neuralgischen Stellen (vor 
allem dort, wo Kinder sich 
festhalten, anhalten) 

Kaffeemaschine Geschirrspülergriff Kopierer-Bedienfeld 

Mülleimer müssen mindestens 1x täglich geleert werden 

Der Wickeltisch wird nach jedem Wickelvorgang desinfiziert 

Handkontaktflächen von Mülleimern alle 2 Stunden  

Tische nach Gebrauch und Stühle 1x täglich  

Spielmaterialien (so gut wie möglich), insbesondere dann, wenn diese verschmutzt (durch Niesen 
oder Husten) wurden, direkt nach Gebrauch 

Reinigung und Desinfektion mind. 1x täglich:  

Geländer und Handläufe an Treppen Sanitärräume 

Oberflächen von Regalen und Schränken auf 
Kinderhöhe 

Schubladenfronten zur Aufbewahrung von 
Spielmaterialien 

 
 

Essen 

Besteck und Teller mit 65 Grad waschen. 

Kein Buffet, alles muss portioniert werden. 

Essen nicht untereinander teilen. 

Tischtücher täglich mit 60 Grad waschen. 

 
 

Schlafen 

 Eltern müssen zwei Garnituren Bettwäsche für Schlafkinder mitbringen und es muss 

abwechselnd gewaschen werden!  

Benutztes Bettzeug wird vor der gesonderten Aufbewahrung gut gelüftet. 

Verschmutztes Bettzeug wird sofort ausgetauscht und mit mind. 60 Grad gewaschen.  

Das Bettzeug wird jede Woche gewechselt.  

Matratzen haben einen größtmöglichen Abstand zueinander, wenn die Kinder schlafen.  
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d) Tagesstrukturen im pädagogischen Alltag und Verhaltensweisen 
 

 Bring- und Abholsituation 
 
Vermeidung von Aufstauungen beim Eintreffen bzw. Abholen der Kinder! Beim Abgeben bzw. 
Abholen der Kinder im Eingangsbereich ist unter Berücksichtigung der Anzahl der Kinder und der 
organisatorischen Möglichkeiten darauf zu achten, dass der Eingangsbereich keine „Stauzone“ wird. 
Dazu können auch Bring- und Abholzeiten ausgedehnt werden. Verstärkten Kontakt mit Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten und damit erhöhtes Ansteckungsrisiko gilt es zu vermeiden.  
 

Abstand halten! Wahren Sie eine Distanz von dauerhaft mindestens einem Meter (Mund-zu-Mund) 
zwischen sich und den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.  
 

Zum Umgang mit Mund-Nasen-Schutzmasken: Es kann beim Austausch mit Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten bei Bedarf ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  
 
 Bei oranger oder roter Covid-Ampel gilt:  
 
Verpflichtendes Tragen von MNS im Eingangsbereich, in Begegnungszone innerhalb des Standortes 
und bei Austausch zwischen Erwachsenen. 
 
Die Standort-Teams holen bei den Obsorgeberechtigten die Anwesenheitszeiten ihrer Kinder ein, um 
dementsprechend den Personaleinsatz planen zu können. Es kann – sollten alle Familien des 
Standortes einen verkürzten Bedarf an Anwesenheitszeiten ihrer Kinder haben – auch zu verkürzten 
Öffnungszeiten kommen. Diese werden von der Standortleitung an die Eltern kommuniziert und auch 
am Standort selbst wird diese Information gut sichtbar ausgehängt.  
  

Hände waschen! Nach Betreten der Einrichtung ist sicherzustellen, dass sich alle Kinder die Hände 
mit Wasser und Flüssigseife (mind. 30 Sekunden) gründlich waschen, erforderlichenfalls auch unter 
Hilfestellung des pädagogischen Personals. Alternativ ist die Verwendung von Handdesinfektion 
möglich und bei empfindlicher Haut zu empfehlen. Die Handdesinfektion sollte für Kinder nicht frei 
zugänglich sein. Das Desinfektionsmittel muss ähnlich dem Händewaschen für mindestens 30 
Sekunden verrieben werden.  
 
 

 

 
 
  

Quelle: infektionsschutz.de 

Quelle: Covid-19 – Hygiene- und Präventionshandbuch für elementarpädagogische Einrichtungen des Bundesministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung 
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Bring- und Abholsituation 

 Ansammlung vor der Eingangstüre sind zu vermeiden. Eventuell können unterschiedliche 

Zeiten zum Bringen und Holen vereinbart werden. 

 Achtung: Der Türöffner muss von jedem berührt werden und hat daher ein hohes 

Übertragungsrisiko. Symbole neben dem Öffner können eine zusätzliche Gedankenstütze sein, ihn  
z. B. mit dem Jackenärmel oder dem Ellenbogen zu betätigen.  

Hände waschen bei Ankunft. 

 Kinder sollen bitte kein Spielzeug von zuhause mitbringen. 

Im individuellen Fall (z. B. Übergangsobjekte während der Eingewöhnung) bitte immer mit der 
pädagogischen Fachkraft besprechen.  

 Zum Begrüßen und Verabschieden kann man winken, sich verneigen, einander zulächeln, 

einander freundlich in die Augen sehen oder/und sich dabei „selber umarmen“ etc., aber immer 
den Mindestabstand einhalten. Es empfiehlt sich, mit den Kindern gemeinsam ein neues 
Begrüßungsritual einzuführen.  

 Zur besseren Organisation des Alltags bitten wir Eltern, dem Standortteam die genauen Bring- 

und Abholzeiten Ihres Kindes mitzuteilen.  
 
 

Pädagogischer Alltag 
Es wird weiter – je nach den organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen –  
Gruppenspezifisch gearbeitet.  

Sammelgruppen sind je nach Anzahl der Kinder bzw. des Personals zu vermeiden. Sollte dies nicht 
möglich sein, so wird versucht, die Durchmischung so gering wie möglich zu halten. Grundsätzlich 
ist es bei den Ampelfarben Grün und Gelb im Früh- und Schlussdienst möglich.  
Ab der Ampelfarbe Orange wird empfohlen, die Gruppen nicht zu durchmischen und das Personal 
nicht zwischen den Gruppen zu wechseln, immer abhängig von den gegebenen 
Rahmenbedingungen (z. B. Krankenstände, Bedarf der Betreuungszeiten). 

 Ausflüge sind möglich bei grünen und gelben Ampelphasen.  

 Praktikant*innen können bei grünen und gelben Ampelphasen beschäftigt werden. Ab Orange 
ist der Einsatz von Praktikant*innen nicht mehr möglich. 

 Feste sind ausschließlich gruppenbezogen und ohne Anwesenheit von Eltern zu planen. 

Schnuller werden personenbezogen voneinander separiert aufbewahrt (z.B. in mit Namen 
beschrifteten offenen kleinen Kästchen oder offenen Gläsern).  

Papiertaschentücher werden einmalig benutzt und sofort in einen Mülleimer mit Deckel entsorgt. 
Alternativ könnten auch wiederverschließbare Müllsäcke verwendet werden, wenn kein Mülleimer 
mit Deckel vorhanden ist.  

 

 
e) NEU: Öffnungszeitenveränderung – Abfrage von Bring- und Abholzeiten der Kinder 

 
Aufgrund von Covid-19/Krankenständen kann es vorkommen, dass es zu verkürzten Öffnungszeiten 
am Standort kommt. Um den gesetzlich vorgeschriebenen Personaleinsatz gewährleisten zu können, 
sollen Bring- und Abholzeiten der Kinder im Rahmen der Bildungspartnerschaft erhoben werden.   
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FAQs zum Thema „Pädagogische Besonderheiten“ 

 

Verpflichtendes Kindergartenjahr (VKI): 

Müssen Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr die Betreuungseinrichtung besuchen? 
Ja, das müssen sie. Gemäß Wiener Frühförderungsgesetz hat der Besuch der Bildungseinrichtung 
während des gesamten verpflichtenden Kindergartenjahres im Ausmaß von mindestens 20 Stunden 
an mindestens 4 Tagen pro Woche zu erfolgen. Dies gilt zumindest für die Ampelfarben Grün, Gelb 
und Orange. Wenn die Ampelfarbe auf Rot steht, müssen die Kinder die 
Kinderbetreuungseinrichtung nicht mehr besuchen. Die Kinder sind dann automatisch entschuldigt. 
Die aktuelle Ampelfarbe finden Sie hier: https://corona-ampel.gv.at/ 
 

Eingewöhnung (Ergänzung zu unseren bestehenden Vorgaben zur Eingewöhnung während Corona) 

Gibt es eine Farbe, bei der keine Eingewöhnung mehr stattfinden kann?  
Ab der Ampelfarbe Rot wird jedenfalls empfohlen, dass der Kindergarten oder die Kindergruppe nicht 
mehr von externen Personen betreten wird. In Anlehnung daran wird empfohlen, ab dieser Phase 
auch von Eingewöhnungen Abstand zu nehmen, sollte dies möglich sein.  
 
Nutzung eines Schulturnsaals 

Darf man in Schulturnsäle turnen gehen? 
Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Ab der Ampelfarbe Orange wird jedoch empfohlen, dass 
Sportangebote ausschließlich im Freien angeboten werden sollen, was die Benützung eines 
Turnsaales ausschließt. 
 
Transitionsprojekte mit Schulen 

Sind Transitionsprojekte mit Schulen zulässig? 
Es gilt dasselbe wie für die Betreuung in Sammelgruppen, da hier der Kontakt mit externen Personen 
und die Vermischung von Kindern das Ansteckungsrisiko erhöhen kann (siehe auch „Pädagogischer 
Alltag“). 
 
Regelungen für den Hortbereich 

Welche Regelungen gelten für den Hortbereich: Kindergarten oder Schule? 
Sinnvoll ist es, sich nach den Regelungen des Standortes zu orientieren, wo sich der Hort befindet. 
Zur Klarstellung: befindet sich der Hort in einem Schulgebäude, sollte man sich an den Empfehlungen 
für Schulen orientieren. Befindet sich der Hort in einem Kindergartengebäude, sollte man sich an den 
Empfehlungen für Kindergärten orientieren. Abweichungen zum KIWI-Standard sind mit der 
Regionalmanagerin zu besprechen. 
 
Teamsitzungen 

Dürfen ab der Ampelfarbe Orange Teamsitzungen stattfinden, bei denen das Personal 
verschiedener Gruppen zusammentrifft? 
Das hängt von den jeweiligen räumlichen Gegebenheiten in der Einrichtung ab. Ist genügend Platz, 
um Abstand zu halten und ausreichend zu lüften, oder ist es sogar möglich, die Sitzung im Freien 
abzuhalten, kann diese stattfinden. Andernfalls ist auf andere Kommunikationsmöglichkeiten – wie 
etwa Videokonferenz – auszuweichen. 
Ab der Ampelfarbe Orange sollen Gruppen nicht mehr durchmischt werden. 
Ab der Ampelfarbe Rot soll es aus Sicherheitsgründen jedenfalls in diesem Sinn nicht zu einer 
Durchmischung von Mitarbeitenden-Gruppen kommen.  
Bei notwendigen gruppenübergreifenden Absprachen innerhalb des Teams sind bitte auf die bereits 
bekannten Maßnahmen (Abstand von 2 Metern, MNS, nicht länger als 15 Minuten) zu achten. 
 
  

https://rdir.nl.wien.gv.at/r.html?uid=D.P4.Sq.G7.Csy.A.igzGy1zvSMCIHVhdzmZvyS8CgsyCYhq7Wn2yMhshz6yKFOh0sYIaFvaWw8gm0WoQQktHz8uNshr-njTNjRD2Aw
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Die Stadt Wien hat für Wiener Kindergärten eine Corona-Hotline eingerichtet. Grundsätzlich werden 
Fragen zunächst intern geklärt. D. h. Mitarbeiter*innen klären mit Leiter*innen und Leiter*innen mit 
der jeweiligen Regionalmanagerin. Eltern sollen sich zunächst an ihre Leiter*in wenden oder an die 
Hotline. (Siehe Aushang „Wiener Kindergärten Corona-Hotline“)  

Masken im Kindergarten und Hort 
Derzeit gibt es keine Maskenpflicht in Kindergärten und Horten während des pädagogischen Alltags 
für Kinder und Standortteams. Das Tragen von Masken, so wie von der Bundesregierung 
vorgeschrieben, verhindert das Verbreiten von möglichen Viren durch diejenigen, die diese Masken 
tragen. 
 

Masken im Kindergarten und Hort 
Sollten Mitarbeitende auch im Kindergarten oder Hort Masken tragen wollen, so wird dies mit den 
Kindern pädagogisch aufgriffen und ihnen auch vermittelt!  
Derzeit gibt es keine gesetzliche Vorschrift oder auch Empfehlung, dass Kinder im Kindergarten 
Masken tragen müssen bzw. sollen. Dies würde im pädagogischen Alltag mit den Kindern auch 
nicht möglich sein. Sollten Sie hier Fragen haben, so bitten wir um Kontaktaufnahme mit der 
Standortleitung  

Teams können Masken selbst herstellen. Wichtig ist, dass es ein Baumwollstoff sein soll, der auch 
bei 60 und 90 Grad gewaschen werden kann. Das Waschen und Trocknen der Masken erfolgt 
selbstverständlich am Standort. 

Das Tragen einer Maske ist je nach Präventionsvorgabe in Bring- und Abholsituation sowie bei 
Gesprächen mit Eltern möglich bzw. vorgeschrieben und je nach Gegebenheit kann die Leitung das 
Tragen der Maske für den Standort festlegen. Ab der Ampelfarbe Orange ist das Tragen von MNS 
auch für Teams bei Kontakt mit Eltern jedenfalls verpflichtend. 

 
 

Worauf ist zu achten, wenn in der pädagogischen Arbeit mit Kindern eine Maske getragen 
wird? 
 
 
Das Tragen von Masken in pädagogischen Institutionen ist ein sensibles Thema. Pädagogisch Tätige 
arbeiten in Beziehungen mit Kindern, wobei auch die Mimik in der Beziehungsgestaltung eine 
wichtige Rolle spielt. Es ist deshalb unbedingt darauf zu achten, dass der Kontakt zu den Kindern 
weiterhin so natürlich wie immer erfolgt. Wer eine Maske trägt, muss die fehlende Mimik 
kompensieren. Sprachliche Äußerungen, die das Handeln begleiten, sind ohnehin ein pädagogischer 
Standard, gewinnen aber noch mehr an Bedeutung, wenn das Gesicht (zum Teil) verdeckt ist. Auf 
eine genaue Aussprache, eine eventuell etwas lautere Stimme muss ebenfalls geachtet werden. 
Außerdem sollte das Gesprochene auch durch Gestik, also den Einsatz von Körpersprache, begleitet 
werden. 
 
Wenn Erwachsene in der pädagogischen Arbeit mit Kindern eine Maske tragen, dann muss dies 
zwingend thematisiert werden! Kindern muss erklärt werden, warum das Tragen einer Maske 
sinnvoll sein kann. Hierbei muss in den Vordergrund gestellt werden, dass das Allerwichtigste das 
Einhalten der Atem- und Handhygiene ist. 
 
Die meisten Kinder sind in den letzten Wochen schon sehr vertraut mit den Regeln geworden: Sie 
niesen in die Armbeuge und waschen sich ausreichend gründlich die Hände. Je nach 
Entwicklungsstand müssen sie dabei intensiv begleitet werden. Auch das Einhalten eines 
Mindestabstands zu anderen Menschen von mindestens 1,50 m ist empfehlenswert und das 
Reduzieren von Kontakten gehört auch für Kinder zur aktuellen Realität des Miteinanders. Wir wissen 
aber, dass dies im pädagogischen Alltag nicht eingehalten werden kann.  
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Die Reaktionen jedes einzelnen Kindes sind zwingend zu beobachten und entsprechend individuell zu 
thematisieren. Während manche Kinder aus dem privaten Umfeld und aus der Öffentlichkeit das 
Tragen von Masken bereits kennen, ist es für andere ein ungewohntes Bild. Vielleicht auch eines, das 
ihnen Angst macht oder zumindest Unsicherheiten auslöst. Wichtig ist, dass das Kind immer weiß, 
wer hinter der Maske „steckt“. Um dies sicherzustellen, kann die Maske immer wieder mal und vor 
allem im ersten Kontaktmoment abgenommen werden (Beachtung der oben benannten 
Anwendungsregeln). Für den pädagogischen Kontakt muss ein Kind die erwachsene Person zu jedem 
Zeitpunkt erkennen, um sie als vertraute Person einordnen zu können.  
 
Keinesfalls dürfen in Gesprächen Äußerungen fallen, die den Kindern Angst machen oder Personen, 
die keine Maske tragen (wollen), unzureichende Verantwortung vorwerfen. Sätze wie „Wenn nicht 
alle eine Maske tragen, werden wir alle krank.“ oder „Wer keine Maske trägt, der gefährdet andere.“ 
dürfen nicht fallen. 
 
Pädagogische Verständigung mit Kindern 
Das Thema Schutz ist ein ernstes Thema und sollte auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit mit Kindern 
thematisiert werden. Kinder haben ein Recht auf Information. Je nach Entwicklungsstand der Kinder 
müssen die Gespräche geplant und durchgeführt werden. Eine Verständigung im Vorfeld mit dem 
gesamten Team ist notwendig, um mit einer Stimme zu sprechen. Auch muss eine Verständigung 
dazu stattfinden, warum einige der Erwachsenen eine Maske tragen, andere wiederum nicht.  
Folgendes bietet sich an, um sich mit Kindern dem Thema in pädagogischer Weise anzunähern.  
 

Offenes Gespräch mit Kindern – In einem offenen Gespräch, das extra zu diesem Thema 
stattfindet, erklären die pädagogischen Fachkräfte, was eine Maske leisten kann und was nicht. 
Das Tragen einer Maske ist als eine Vorsichtsmaßnahme zu benennen. Dabei ist zu betonen, dass 
regelmäßiges und gründliches Händewaschen sowie das Niesen und Husten in die Armbeuge das 
Allerwichtigste ist, um das Verbreiten von Viren (und Bakterien) einzudämmen. 

 
 

Masken als Thema – Masken sind für Kinder ganz unabhängig von der in diesem Papier 
behandelten Thematik ein Thema fürs Spiel. Pädagogische Fachkräfte können das Thema 
allgemein aufgreifen und als Gesprächsanlass nehmen. Vielleicht ist es eine Anregung zum 
Verkleiden? Zum Lesen von Büchern, in denen es um Masken geht? 
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2. Anzeichen von Covid-19-Symptomen bei Kindern 
 

 Eine Kooperation zum Schutz aller beteiligten Personen ist besonders auch dann wichtig, wenn 

eine Covid-19-Erkrankung nicht ausgeschlossen werden kann. 
 

Dann braucht es eine umgehende Kommunikation, damit die nächsten Schritte abgeklärt und 
Transparenz geschaffen werden kann. 
 

Krank? Zuhause bleiben!  
Jede Person, die sich krank fühlt, eine erhöhte Temperatur von mindestens 37,9 Grad Celsius hat, 
eine respiratorische Beeinträchtigung empfindet (kurzatmig, Schluckbeschwerden) und/oder 
vielleicht Magen- und Darmbeschwerden hat, darf nicht in die Bildungseinrichtung kommen.  
Quelle: Covid-19 – Hygiene- und Präventionshandbuch für elementarpädagogische Einrichtungen des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung 

 
 

Weist ein Kind beim Bringen Symptome wie Fieber, Husten auf: 
Kind darf nicht angenommen werden. 

 
 

Weist ein Kind im Laufe des Aufenthaltes am Standort Symptome wie Fieber, Husten 
auf: 

 Eltern informieren – Kind muss schnellstmöglich abgeholt werden. 

Eltern rufen beim Hausarzt oder 1450 an und klären die gesundheitliche Einschätzung (Covid-19?) 
ab. 

Rückmeldung an Leitung, ob Covid-19-Fall vorliegt oder ob andere Krankheit besteht.  
 
 

Kommunikationsfluss bei positiven Covid-19-Erkrankungen von Kindern/ 
Eltern und Mitarbeitenden 
 

1.  Eltern müssen bei Verdacht auf Covid-19 oder positiver Testung von sich oder im 

gemeinsamen Haushalt lebender Personen der Leitung des Standortes Bescheid geben. 
 

2. Teammitglieder müssen bei Verdacht auf Covid-19 oder positiver Testung von sich oder im 
gemeinsamen Haushalt lebender Personen der Leitung des Standortes Bescheid geben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalmanagerinnen informiert 
Geschäftsführung 

Geschäftsführung steht mit Behörden in engem 
Kontakt und leitet die weiteren Schritte ein 

Leiter*innen informieren ihre Regionalmanagerin 

Informationen an Team und Eltern zu 
Maßnahmen und aktuellen Entwicklungen 

werden von der Geschäftsführung an Leiter*innen 
zur Weiterleitung gesandt 
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Practice proper hand hygiene 
 
 

 
 

1 and 2 Wet hands with clean running water, turn off the tap and apply soap. 

3 to 8 Lather the backs of hands, between fingers and under nails. 
Scrub for at least 20 seconds. 

9 Rinse hands well under clean running water. 

10 Dry hands using a clean towel. 

11 Clean the sink faucet. 

 
 

Cough Etiquette 
 

Cough Etiquette 
Cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze or cover your mouth and 
nose using your upper sleeve, not your hands, when you cough or sneeze 

Put the used tissue in a waste basket 

Wash your hands with soap and water or clean them with an alcohol-based hand rub if soap and 
wate rare not available.  

 

 

Source: NHS 
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How to wear a mask? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Wash your hands before you put on the mask. 

2 Don’t touch the mask while wearing.  

3 To be effective, change your masks regularly or if soiled or wet. 

4 Before you take it off, please wash your hands. 

5 Remove a used mask holding only the ear loops. 

6 If you have a mask made of fabric please wash it with hot soap water (60 degrees) 
or disposing the soiled surgical mask properly into a bin.  

 

Source: https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/mundschutz-masken-ffp-stoff-infektionsschutz-verwendung 

 

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/mundschutz-masken-ffp-stoff-infektionsschutz-verwendung


13 

 

 


