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Corona  
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und  
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Zu 2 Raumhygiene: Gruppengröße, Nutzung der Räume und  
Außenbereiche / Allgemeines 
 
Die Rahmenbedingungen bei den Perlacher Strolchen, um die Kontakte der 
einzelnen Gruppen so gering wie möglich zu halten, sind wie folgt festgelegt: 
 

-  Um die Situation der Bring- und Abholzeiten möglichst zu entzerren, ist 
die Bringzeit von  7.30 –  9.00 Uhr  und die Abholzeit bis 16.00 Uhr. 

- Die Eltern/Großeltern der Kinder betreten das Kindergartengelände nur 
mit Mund-Nase-Schutzmaske. 

 Grundsätzlich gilt: Ein Betreten der Gruppenräume ist nur mit Mund-
Nasenschutz möglich und sollte möglichst reduziert bleiben. 

 In Notfällen, z.B. aufgrund von Krankheit im Personal,  kann ein 
gruppeninterner Elterndienst, also nur Eltern der eigenen Gruppe, 
unterstützend aushelfen.  

 Sollte sich kein Elterndienst finden, kann es kurzfristig zu einer 
verkürzten Öffnungszeit kommen.  

 Elterndienste wie gewohnt während der Teambesprechungen sind 
aufgrund der räumlichen Trennung der beiden Gruppen nicht möglich. 
Diese werden deshalb nur 14tägig stattfinden und die Kinder müssen 
bis 15.15 Uhr abgeholt werden.  

 Beim Spiel der Kinder im Außenbereich wird ebenfalls auf eine 
räumliche Trennung geachtet. 
Als Beispiel: die Wölkchengruppe hält sich im Hof auf und die 
Goldglöckchengruppe macht einen Spaziergang oder besucht einen 
Spielplatz außerhalb des Geländes. 

 

 In der Einrichtung der Perlacher Strolche werden ausschließlich 
Einweg- Papierhandtücher benutzt. 

  
Um die Kontakte der einzelnen Gruppen soweit wie möglich zu vermeiden, 
wird außerdem Folgendes festgelegt. 
 
Wölkchengruppe: (Kinderkrippe) 
 

- Die Eltern gehen nach Betreten des Hausflurs mit ihrem Kind sofort 
zum Händewaschen. 

- Es befindet sich immer nur ein Kind/Eltern während der Bring- und 
Abholzeit im Hausflur. 

 Die Übergabe der Kinder erfolgt an der Gruppentüre der Wölkchen. 

 Die Wölkchengruppe benutzt die Toilette und den provisorischen 
Wickelbereich im Erdgeschoss. 

 Der Mittagsschlaf der Krippenkinder wird im Dachgeschoss abgehalten. 
Die Kinder, die nicht mehr schlafen, spielen im Gruppenraum EG. 



 
 
 
Goldglöckchengruppe: (Kindergarten) 
 

 Die Kinder werden von den Bezugspersonen über die Außentreppe in 
den ersten Stock gebracht und dort auch wieder abgeholt. Sie werden 
an der Außentür übergeben, ziehen sich aus und waschen die Hände. 

 Die provisorische Garderobe für die Gruppe ist im Bad im 1. Stock 
eingerichtet. 

 Zähneputzen entfällt aus hygienischen Gründen und die Leisten der 
Zahnputzbecher und Handtuchhalter werden als Garderobe genutzt. 

 
- Der Frühdienst öffnet möglichst viele Fenster und alle Türen, um eine 

optimale Luftzirkulation in den Räumen zu erreichen.  
- Es wird verstärkt darauf geachtet, dass sich die Kinder viel im Freien 

aufhalten. 
 

 Der Schlafraum im 2. Stock wird weiterhin zum Schlafen der KK-Kinder, 
sowie für Vorschulunterricht genutzt. Er kann aber auch für andere 
Beschäftigungen und Angebote der Krippen- und Kindergartengruppe -   
nach vorheriger, genügender Lüftung genutzt werden. 

 
-  Bei personeller Unterbesetzung können sich die Betreuungszeiten der 

jeweiligen Gruppen ändern. 
 
 
3.2  Desinfektion von Flächen 
 

- Nach den Essenszeiten (Frühstück, Mittagessen, Brotzeit), werden die 
Tische mit einem frischen Spüllappen und Reinigungsmittel abgewischt. 
Die Spüllappen kommen nach jedem Gebrauch in die Wäsche.  

- Die Tischoberflächen und Türgriffe werden regelmäßig desinfiziert.  
- Die anfallende Schmutzwäsche wird täglich vom „Wäschedienst“ 

mitgenommen und gewaschen.  
 
 
5 Lebensmittelhygiene 
 
- Die KK und Kiga -Gruppen essen zeitversetzt im Küchen- 

Esszimmerbereich zu Mittag. Die Speisen werden nicht auf die Tische 
gestellt  und das Verteilen erfolgt ausschließlich durch das Personal. 
Dabei wird beim Verteilen der Speisen auf das Tragen  eines Mund-
Nasenschutzes geachtet.  

 



- Alle Kinder bringen zum Frühstück und zur Nachmittagsbrotzeit eigenes 
Essen in der Brotzeitbox mit. Diese, sowie evtl. verpackte Snacks, 
sollten sie selbständig öffnen können.  

 
Ansonsten gelten die Maßnahmen wie im  
„Rahmenhygieneplan Corona für die Kindertagesbetreuung und 
Heilpädagogische Tagesstätten“  Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, gültig ab 1. Juli 2020, beschrieben.  
 
 


