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VORBEMERKUNG

Die Kita verfügt nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über 
einen
Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem 
Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld 
zur Gesundheit der Kinder und alle in der Kita Beteiligten beizutragen.
Der vorliegende Hygieneplan Corona dient als Ergänzung zum allgemeinen
Hygieneplan. Kitaleitung sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen dabei
mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Kinder die 
Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.
Alle Beschäftigten der Kita, die Kitaträger, alle Kinder sowie alle weiteren 
regelmäßig in den Kita arbeitenden Personen sind darüber hinaus 
gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. 
des Robert
Koch-Instituts zu beachten.
Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Kinder und die
Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise zu unterrichten.

1. PERSÖNLICHE HYGIENE:

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem 
direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch 
indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die
Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich.

Wichtigste Maßnahmen
  Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 

Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden 
Fall
zu Hause bleiben.

  Mindestens 1,50 m Abstand halten



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

  Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
  Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder 

Niesen;
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 oder nach Betreten des Gruppenraums) durch:

a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder
b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist 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 Sekunden in die Hände 
einmassiert
werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 
(siehe
auch www.aktion-sauberehaende.de).

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

  Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören 
zu
den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten 
wegdrehen.
Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen. Damit können Tröpfchen, die man z.B. 
beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das 
Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen 
anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). 
• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand 
von
mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.
• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen 
werden.
• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite 
nicht
kontaminiert wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen 
platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das 
Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.
• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske 
genügend
Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.
• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. 
ausgetauscht werden.



• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist 
potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu 
verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt werden.
• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der
allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-
30 Sekunden mit Seife).

2. RAUMHYGIENE: GRUPENRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME UND FLURE

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion sollte auch im
Kitalbetrieb ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. 
Das
bedeutet, dass die Tische in den Gruppennräumen entsprechend weit
auseinandergestellt werden müssen. 
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die 
Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, 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 Erzieherin 
geöffnet werden. 

Reinigung

In der Kita steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt 
auch für
Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben 
werden, da auch
hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.
Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion 
in Kitas
auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier 
ist die
angemessene Reinigung völlig ausreichend.
Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese 
generell als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt 
werden. Eine
Sprühdesinfektion, d.h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische 
Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen 
bedenklich, da
Desinfektionsmittel eingeatmet werden können (ebenso bei warmer, evtl. 
dampfender Desinfektionslösung). Auch Raumbegasungen zur 
Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. Die Einwirkzeit bzw. 
Benetzungszeit ist zu beachten. Je nach Desinfektionsmittel (wenn 
getrocknete Reste reizend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung 
erforderlich.
Folgende Areale sollten besonders gründlich und in stark frequentierten 
Bereichen



täglich gereinigt werden:
• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der
Umgriff der Türen,
• Treppen- & Handläufe,
• Lichtschalter,
• Tische, Telefone, Kopierer
• und alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und 
Tastaturen.

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und
Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die 
entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und 
Toilettenpapier sind
vorzuhalten.
Damit sich nicht zu viele Kinder zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten,
muss zumindest in festen Zeitabständen durch eine Erzieherin Kontrollen
durchgeführt werden

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu 
reinigen. Bei
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach 
Entfernung der
Kontamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine
prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind
Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. Wickelauflagen sind unmittelbar 
nach Nutzung
zu desinfizieren.

4. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN SCHWEREN
COVID- 19-KRANKHEITSVERLAUF

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren 
COVID-19-
Krankheitsverlauf höher (siehe Hinweise des Robert Koch-Instituts
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Risikogruppen.html).
Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden 
Grunderkrankungen wie
• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare 
Herzerkrankung
und Bluthochdruck)
• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)
• chronischen Lebererkrankungen)
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
• Krebserkrankungen
Stand: 17.04.2020 

• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die 
mit



einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme
von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen
können, wie z.B. Cortison)
Diese Personengruppen benötigen einen besonderen Schutz und sollten 
nur bedingt eingesetzt werden. Personen über 60 Jahre können auf 
freiwilliger Basis eingesetzt werden.
Eine Schwerbehinderung allein ohne Vorliegen einer risikoerhöhenden 
Erkrankung
bietet keinen Grund dafür, dass diese Personen nicht als päd. Fachkraft 
eingesetzt werden können. 
Kinder, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird 
empfohlen zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen 
(Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf
leben.

5. WEGEFÜHRUNG
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Kinder gleichzeitig über die
Gänge zu den Gruppenräumen und in die Außenanlage gelangen. Auch für
die sind Kinder optische Markierungen anzubringen.

6. TEAMSITZUNGEN, BESPRECHUNGEN UND VERSAMMLUNGEN
Sitzungen, Besprechungen müssen auf das notwendige Maß begrenzt 
werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 
Anzuraten ist dies über Videokonferenzen abzuhalten.

Elternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie 
unabdingbar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei den 
Sitzungen, Besprechungen.

7. MELDEPFLICHT
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des
Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als 
auch das
Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu 
melden.

8.   ALLGEMEINES  
Der Hygieneplan ist den Gesundheitsämtern zur Kenntnis zu geben.

Verstärkte Maßnahmen für sicheren Kita-Betrieb  12.04.2020     

Zusatz zum Hygieneplan

  weniger Durchmischung  verstärkte Maskenpflicht für Beschäftigte 

 Teststrategie 

Sehr geehrte Kita-Träger, liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kitas, seit Anfang März sind die Kitas für die Vorschulkinder 
und seit Mitte März wieder für alle Kinder in einem Regelbetrieb unter Corona-
Bedingungen offen. Der Lockdown und das verantwortungsbewusste Verhalten 
der Bürgerinnen und Bürger hatten dazu geführt, dass die Inzidenzen in 



Rheinland-Pfalz gesunken waren. Damit war die Voraussetzung geschaffen, 
Öffnungsschritte zu gehen.

 Die Öffnung der Kitas ist wichtig, weil Kinder sie als Orte der frühkindlichen 
Bildung, Erziehung und Betreuung sowie als Orte des sozialen Miteinanders 
brauchen. Und sie ist wichtig, weil Eltern die Kitas brauchen um Familie und Beruf
vereinbaren zu können und um Familien nach den großen Herausforderungen der
vergangenen Wochen und Monate zu entlasten. 3 Jede Öffnung muss gleichzeitig 
verantwortungsvoll geschehen, weil der Infektions- und Gesundheitsschutz aller 
an Kita Beteiligten nicht in Frage gestellt werden darf. Deshalb können die 
Öffnungsschritte nur dann gegangen oder aufrechterhalten werden, wenn es das 
Infektionsgeschehen zulässt. Die Mutation des Virus hat uns veranlasst, uns 
nochmals sehr eng mit den Experten der Universitätsmedizin zu beraten. Um alle 
an Kita Beteiligten – Kinder, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern und Familien – 
bestmöglich zu schützen, müssen wir unsere bestehenden Regelungen 
verstärken. Mit folgenden Maßnahmen knüpfen wir daher an die bestehenden 
Maßnahmen an:

Verstärkte Maskenpflicht

Für Jugendliche und Erwachsene im Kita-Betrieb gilt nach § 13 Abs. 4 der Corona-
Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) schon bisher 
grundsätzlich die Maskenpflicht. Dies gilt auch für Eltern, wenn sie ihre Kinder 
bringen und abholen. Dabei sind medizinische Masken oder Masken der 
Standards KN95/N95, FFP2 oder vergleichbaren Standards zu tragen, keine 
einfachen Alltagsmasken.

Für die Beschäftigten der Kita gab es bisher Ausnahmen: Nämlich dann, wenn sie 
in der pädagogischen Interaktion mit den kleineren Kindern waren, die noch nicht
zur Schule gehen. Angesichts der veränderten Situation ist künftig das Tragen 
von medizinischen Masken oder Masken der Standards KN95/N95, FFP2 oder 
vergleichbaren Standards grundsätzlich in allen Situationen des Kita-Alltags 
verpflichtend. Ausnahmen bleiben Interaktionen, die sonst undurchführbar 
werden, beispielsweise gezielte Sprachbildung oder Sprachförderung, oder wenn 
die konkrete Situation mit dem Kind es erfordert.

Es ist darauf zu achten, dass regelmäßige Maskenpausen eingelegt werden 
können; dabei sind die weiteren Hygienemaßnahmen, insbesondere Abstände 
und Lüften, einzuhalten.

Ausnahmen von der Maskenpflicht nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 und 3 der CoBeLVO 
gelten weiterhin. Dies betrifft u.a. Personen, die wegen einer Behinderung oder 
aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können.

Für Kinder bleiben die bisherigen Regelungen zum Tragen von Masken bestehen. 
Sie müssen – nach wie vor – auch künftig keine Masken tragen; lediglich 
Hortkinder müssen dies.

4 Durchmischungen weiter reduzieren

Unsere Hygiene-Empfehlungen raten dazu, Durchmischungen zu vermeiden. § 13
Abs. 1 CoBeLVO gibt ergänzend die Möglichkeit, im Einvernehmen von Träger, 
Leitung und Elternausschuss die Bring- und Abholzeiten einzuschränken. Diese 
Regelung wird ausgeweitet. Die Betreuung soll den kompletten Tag über in 



möglichst (teil-)festen Angeboten erfolgen, diesen soll das pädagogische Personal
möglichst fest zugeordnet werden.

Mit (teil-)festen Angeboten ist dabei nicht zwingend die einzelne pädagogische 
Kindergruppe gemeint; dies können auch räumlich getrennte Bereiche sein, so 
dass ggf. zwei und mehr Gruppen im Sinne einer Kohorte als festes Angebot 
gedacht werden.

Für die Umsetzung dieser (teil-)festen Angebote kann das Betreuungsangebot 
insbesondere in den Bring- und Abholzeiten, aber auch darüber hinaus 
eingeschränkt werden. Diese Einschränkungen der Betreuungszeiten müssen im 
Einvernehmen von Träger, Leitung und Elternausschuss festgelegt werden, 
sodass unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten jeder Kita und 
der Interessen der Beteiligten eine gute Lösung vor Ort gefunden wird.

Wir wissen, dass viele Kitas genau diesen Gestaltungsspielraum schätzen. Wir 
wissen jedoch auch, dass es andere gibt, in denen eine gemeinsame 
Entscheidungsfindung schwerer fällt. Sollte es hier Unterstützungsbedarf geben, 
so können sich die Einrichtungsträger jederzeit an das Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung wenden, das sie bei der Suche nach Lösungen 
unterstützt.

Um die Aufsichtspflicht zu jedem Zeitpunkt auch in festen Angeboten 
sicherzustellen, kann und soll Vertretungs- und Zusatzpersonal eingesetzt 
werden. Hierzu ist, wie auch bisher in solchen Fällen, eine Abstimmung mit dem 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erforderlich. Das Land wird die 
hierdurch entstehenden Personalkosten wie bisher fördern.

Umfassende Testungen

 Mit Rundschreiben Nr. 32 / 2021 vom 22. März 2021 haben wir Sie darüber 
informiert, dass alle Beschäftigten in den Kitas ab 7. April 2021 die Möglichkeit zu
wöchentlichen Selbsttests erhalten werden, perspektivisch zu zwei Selbsttests 
pro Woche. Damit wird 5 der Beschluss der Bundeskanzlerin und der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 22. März 2021 
umgesetzt.

Ergänzend besteht die Möglichkeit, das „Testen für alle“ in den örtlichen 
Testzentren zu nutzen.

Auch Kita-Kinder können im Rahmen des „Testen für alle“ in den örtlichen 
Testzentren mit einem kostenlosen Schnelltest getestet werden.

Darüber hinaus können mobile Testteams an den Kitas eingesetzt werden: An 
einigen Stellen in Rheinland-Pfalz haben die Einrichtungsträger eigeninitiativ 
Kooperationen mit mobilen Testteams geschlossen. Mit den mobilen Testteams 
wurden, so zeigen uns verschiedene Rückmeldungen, positive Erfahrungen 
gesammelt, weshalb wir nochmals darauf hinweisen möchten, dass wir diese 
Kooperationen unterstützen. Sowohl die Einrichtungsträger als auch Kommunen 
und/oder örtlichen Jugendämter können daher bei Bedarf auf Anbieter mobiler 
Testteams zugehen.

Auch wenn die Testungen freiwillig sind, so ermutigen wir alle Beschäftigten 
sowie die Eltern, diese Testmöglichkeiten dringend zu nutzen. Sie tragen dazu 
bei, das Virus so gut wie möglich aus den Kitas fernzuhalten und so den Kita-
Betrieb sicherzustellen.



 

Impfungen

 Weiterhin wichtig bleiben die Impfungen für die Beschäftigten in den Kitas. Diese
geben uns Zuversicht: Stand 7. April 2021 haben bereits über 26.000 
Beschäftigte in den Kitas und der Kindertagespflege ihre Erstimpfung und damit 
bereits einen wichtigen Schutz erhalten. Insgesamt haben wir rund 41.000 
Beschäftigte in den Kitas sowie rund 1.500 Tagespflegepersonen in Rheinland-
Pfalz. Wenn Sie es noch nicht getan haben: Melden Sie sich bitte zur Impfung an. 
Das dient Ihrem Schutz und dem aller anderen!

Wir bitten Sie als Kita-Träger und Teams, die Umsetzung der dargelegten 
Regelungen vor Ort vorzubereiten. Sie werden in die ab dem 12. April 2021 
geltende Fassung der Corona-Bekämpfungsverordnung aufgenommen.


