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Allgemeine Hygienebestimmungen

- Die Einrichtung dürfen nur asymptomatische Beschäftigte betreten
- Belehrungen zur Husten-und Niesetikette sowie Abstandsregeln haben in regelmäßigen 

Abständen zu erfolgen
- Beim Betreten der Einrichtung haben sich alle Kinder und Beschäftigte sowie ggf. Besucher 

die Hände zu desinfizieren
- Hände sind regelmäßig zu waschen
- Häufig berührte Gegenstände und Flächen sind täglich zu desinfizieren (Türklinken, 

Treppengeländer, Tastaturen) des Weiteren ist der Hygiene-und Reinigungsplan einzuhalten
- Kinder und Jugendliche sind anzuhalten, auch im Heimalltag so gut es geht, Abstand zu 

halten
- Auf bestehende Hygieneregeln ist mittels Piktogrammen und Aushängen hinzuweisen

Testung

- Beschäftigte haben sich mindestens 2x wöchentlich testen zu lassen
- Geimpfte und genesene Beschäftigte haben sich mindestens einmal wöchentlich testen zu 

lassen
- Kinder und Jugendliche, sofern sie nicht in der Schule getestet werden, haben sich zweimal 

wöchentlich zu testen
- Bei einem positiven Covid-19 Fall in der Einrichtung (mit PCR-Test belegt) werden alle Kinder,

sofern sie nicht in der Schule getestet werden, täglich getestet bis die Quarantäne-Zeit vorbei 
ist

Vorgehen bei einem positiven Covid-Fall in der Einrichtung

- Tragen von FFP2 Masken in Gemeinschaftsräumen 
- Räumliche Absonderung des / der positiv getesteten Kindes/ Kinder, sofern es die räumlichen 

Gegebenheiten zulassen
- Es sind Reglungen über den Aufenthalt im Außengelände zu treffen, so dass Kinder, die sich 

in Absonderung befinden und 
- Es ist die Abstandsregel einzuhalten
- Individuelle, einrichtungsspezifische Absprachen über Absonderungsmaßnahmen sind mit 

dem Gesundheitsamt fallbezogen zu treffen



Lüften

- Genutzte Räume sind mehrmals täglich mit weit geöffnetem Fenster für mindestens 5 min zu 
lüften

Besuche

- Nicht notwendige Besuche sind zu unterlassen!
- PSB dürfen die Einrichtung (auch Außengelände) nur mit negativem Schnelltest und FFP2- 

Maske betreten, um ihr Umgangsrecht wahrzunehmen

Kontakte

- Kontakte sind bis auf ein Mindestmaß zu reduzieren, besonders im Freizeitbereich
- Ausgänge sind individuell und unter Beachtung der momentanen Inzidenzzahlen zu 

vereinbaren.
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