
 

 

 

 

 

Ergänzende Regelungen der Kindertageseinrichtung St. Philippus  

zum Rahmen-Hygieneplan Corona des Bayrischen Staatsministeriums für 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

Stand April 2021  

Grundsätzlich gilt der Rahmen-Hygieneplan Corona vom bay. Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit vom 11.04.2021, sowie der Leitfaden zum Umgang mit Kindern mit 
Erkältungssymptomen in der Kindertagesbetreuung, gültig ab 11.03.2021 (diese sind auch 
auf unserer Homepage einzusehen). 
Zusätzlich gelten unsere einrichtungsspezifischen Regelungen. Wir passen unseren 
Hygieneplan laufend den geltenden Regeln an. 
 

1. Mund-Nasen-Bedeckung Personal 

Das Personal trägt während der gesamten Arbeitszeit eine Mund-Nasen Bedeckung.  

Beim Bringen und Abholen der Kinder müssen Eltern, als auch das pädagogische 

Personal eine FFP2 Maske tragen. Für regelmäßige Tragepausen wird gesorgt. 

Eltern, die sich in der Einrichtung aufhalten, müssen eine FFP2 Maske tragen, sich die 

Hände waschen und in jeder Situation Abstand halten. 

In der Regel gilt für die Eltern sowie Externe ein Betretungsverbot.  

Bei pflegerischen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wird zusätzlich Handschutz 

getragen. 

 

2. Mund-Nasen-Bedeckung Hortkinder 

Maskenpflicht für Hortkinder im einrichtungsspezifischen Corona-Hygieneplan:  

Für Schulkinder, Beschäftigte sowie Besucher/innen gilt auf dem Hort- und HPT-Gelände 
grundsätzlich eine Maskenpflicht. Schulkindern ist es erlaubt, die Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB) in den Mehrzweck- und Therapieräumen sowie in den Außenbereichen abzunehmen, 
wenn für einen ausreichenden Mindestabstand zwischen den Schulkindern gesorgt ist. 
Ferner dürfen Schulkinder während einer Stoßlüftung die MNB für die Dauer der Stoßlüftung 
und während der Pausenzeiten, wenn gelüftet wird, am Sitzplatz abnehmen. 

Rahmenhygieneplan v. 11.04.2021, siehe 1.4 
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/faq-coronavirus-betreuung.php 
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Umsetzung in unserer Einrichtung:  

Hortkinder müssen keine FFP2-Masken tragen, es reicht eine Alltagsmaske aus Stoff oder 
Vlies. Die Entscheidung, welche Maske die Kinder tragen, liegt bei den Eltern. Die Masken, 
die im Unterricht getragen wurden, sind beim Eintreffen im Hort oft schon feucht /nass. Es 
liegt in der Verantwortung der Eltern, den Kindern täglich eine frische Ersatzmaske für den 
Hort mitzugeben.  

Mittagessen:  
Während des Mittagsessens kann keine Maske getragen werden.  
 
Aus diesem Grund: 

- Lüften wir vor und nach dem Essen die Räume gründlich; 
- Dehnen die Essenszeiten nicht übermäßig aus; 
- Vermeiden Gespräche ohne Maske; 
- Setzen die Kinder die Maske wieder auf, wenn sie mit dem Essen fertig sind. 
- Die Lüftungsgeräte sind im Einsatz. 

 
 

Hausaufgabensituation:  
Da in den Horträumen auch bei den Hausaufgaben kein Mindestabstand von 1,5 m 
gewährleistet werden kann, setzen die Kinder während der Hausaufgabenzeit die Masken 
auf.  
 

- Wir lüften vor, während und nach den Hausaufgaben die Räume. 
- Wir achten auf das CO²-Messgerät und lüften zusätzlich nach Bedarf.  
- Während des Lüftens nehmen die Kinder die Maske an Ihrem Platz ab. (Tragepausen) 
- Die Lüftungsgeräte sind im Einsatz. 

 
Aufenthalt im Freien:  
Im Freien können die Kinder die Masken abnehmen, wenn die Kinder einen Mindestabstand 
von 1,5 m einhalten können. Der Aufenthalt im Freien wird priorisiert.  
Das Thema Mindestabstand beim Spielen im Freien wird mit den Kindern in einem Gespräch 
thematisiert.  
 
Aufenthalt in den Gruppenräumen in der Freizeitphase und bei pädagogischen Angeboten: 
In den Räumen besteht für die Kinder grundsätzlich Maskenpflicht. Bei den regelmäßigen 
Lüftungspausen (zusätzlicher Einsatz d. CO²-Messgeräte, sowie der Lüftungsgeräte) nehmen 
die Kinder am Platz die Maske ab.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Während der Freizeitphase haben die Kinder an fest vereinbarten Plätzen die Möglichkeit 
einzeln eine Tragepause einzulegen. (z. B. Bücherecke, Platz im Flur mit Material zur 
Einzelbeschäftigung o. ä.).  

 

3. Hände waschen 

Nach dem Ankommen muss jedes Kind/päd. Personal/Küchenkraft sich die Hände 

waschen, auch Eltern,  die Ihre Kinder in der Eingewöhnung begleiten waschen Ihre 

Hände, bevor Sie den Gruppenraum betreten.  

 

4. Gruppenzusammenstellung 

Seit 15. März gelten folgende Regelungen: 

 

- 7-Tage-Inzidenz unter 50: Es erfolgt Regelbetrieb. 

Im Regelbetrieb können sich Kindergarten- und Hortkinder uneingeschränkt 

begegnen. 

 

- 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 – 100: Es erfolgt eingeschränkter Regelbetrieb. 

Im eingeschränkten Regelbetrieb bleiben die Hortkinder fest in Ihrer Gruppe, die 

Kindergartenkinder werden im Früh- (7:30 – 08:00 Uhr) und Spätdienst (15:00 – 

16:30 Uhr), sowie in der Träumesituation gemeinsam betreut. Die Spielflächen 

werden von allen Gruppen zeitlich versetzt genutzt. Die Hygieneregeln sind zu 

beachten, umzusetzen und einzuhalten. 

 

- 7-Tage-Inzidenz über 100: Es wird eine Notbetreuung angeboten. 

Es werden nur die Kinder betreut, deren Eltern eine Kindertagesbetreuung nicht 

anderweitig sicherstellen können.  

 
Es gilt die Inzidenzeinstufung des bayerischen Gesundheitsministeriums. 
Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde wird jeweils am Freitag jeder Woche, die für 
die Stadt München maßgebliche Inzidenzeistufung bestimmen. 

 Diese gilt dann für die Dauer der darauffolgenden Kalenderwoche von Montag bis   
 zum Ablauf des folgenden Sonntags. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Regelung bei Personalausfällen 

(Einrichtungsspezifische Aushilfsregelung – Elternbeirat wurde dazu informiert) 

Um Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung aufrecht zu erhalten, kann das 

Personal gruppenübergreifend eingesetzt werden. 

Der Personaleinsatz wird zur Nachverfolgung der Infektionsketten dokumentiert. 

Weitere Einschränkung der Betreuungszeiten 

Bei nicht vorhersehbarem Personalausfall kann es zu sehr kurzfristigen 

Einschränkungen der Betreuungszeiten bzw. zur Schließung einer Gruppe kommen.  

Bitte achten Sie darauf, jederzeit telefonisch und per Mail erreichbar zu sein. 

 

6. Ergänzende Schutzmaßnahmen 

Zum Schutz der Kinder und des Personals wurden zusätzlich folgenden 

Schutzmaßnahmen getroffen: 

 

- In den Gruppen befinden sich Lüftungsgeräte, sowie CO2 Messgeräte. 

- Ab Montag, den 12.04.21 kann das Personal zweimal wöchentlich freiwillig einen 

Schnelltest in der Einrichtung machen.  

 

7. Bring- und Abholsituation 

Der Ablauf der Bring- und Abholzeiten orientiert sich an dem vom RGU vorgegebenen 

Inzidenzwerten.  

 

Regelbetrieb: 

Im Regelbetrieb wird das päd. Personal Ihr Kind in der Bringzeit an der Eingangstüre 

abholen.  

Am Ende Ihrer Buchungszeit dürfen Sie Ihr Kind persönlich in der Einrichtung abholen 

(die Hygieneregeln - AHA sind einzuhalten). 

Alle Kinder dürfen zu den gebuchten Betreuungszeiten kommen. 

 

Eingeschränkter Regelbetrieb: 

Im eingeschränktem Regelbetrieb wird das päd. Personal Ihr Kind in der Bring- und 

Abholzeit an der Eingangstüre in Empfang nehmen und übergeben.  

RGU gibt feste Gruppen vor: Daher kann es zu verkürzten Betreuungszeiten kommen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Notbetreuung: 

In der Notbetreuung gilt in der Regel ein Betretungsverbot.  

 

! Achten Sie generell auf genügend Abstand zu anderen Eltern und Kindern, sowie 

zum Betreuungspersonal. Gestalten Sie Ihre Aufenthaltszeit in der Einrichtung so kurz 

wie möglich. 

Tür- und Angelgespräche mit dem päd. Personal bitten wir kurz zu halten.  

 

Für Austauschbedarf und aktuelle entwicklungsbedingte Anliegen bitten wir Sie, 

telefonisch oder per Mail mit uns in Kontakt zu treten, um Austauschmöglichkeiten 

stattfinden lassen zu können.  

Gespräche mit anderen Eltern sind vor der Einrichtung zu führen – AHA Regeln sind 

dabei zu beachten. 

 

8. Eingewöhnung 

Während der Eingewöhnungszeit begleiten die neuen Eltern Ihre Kinder in der 

Einrichtung. Es darf nur ein Elternteil die Einrichtung betreten. Dabei muss von dem 

Elternteil eine FFP2 Maske getragen werden und die AHA Hygieneregeln eingehalten 

werden. 

 

9. Mittagessen  

Generell wird das Mittagessen in jeder Gruppe autark gestaltet.  

 

10. Zähne putzen 

Das Zähneputzen wird aufgrund der aktuellen Situation bis auf weiters ausgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. Verpflichtung zur Dokumentation  

Wir sind verpflichtet beim täglichen Empfang (Kiga)/Abholung (Hort) der Kinder eine 

Dokumentation über eine erfolgte Rückversicherung bei den Eltern mit folgenden 

Punkten durchzuführen.  

 

• Sind Kind und Eltern gesund. Bei Bedarf Abgabe eines negativen Coronatests. 

(Siehe Elternbrief des Staatsministeriums vom 11.03.21) 

• Es bestand kein Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten Personen.  

• Wenn es einen Aufenthalt in einem Risikogebiet gab, muss eine 

Quarantänezeit eingehalten werden oder ein negativer Coronatest vorliegen.  

 

Dies wurde an die Eltern kommuniziert. Die Dokumentation findet über das 

Gruppentagebuch statt. Die Eltern wurden schriftlich darüber informiert, sobald sich 

Veränderungen diesbezüglich ergeben, diese verpflichtend uns mitzuteilen. 

Deshalb wird das Erziehungspersonal im Kindergarten jeden Morgen fragen, ob alles 

in Ordnung ist. Sollte dies von den Eltern bejaht werden bzw. sollten wir keinen 

Hinweis von Ihnen diesbezüglich bekommen, gehen wir davon aus, dass Sie ALLE 

gesund sind, keinen Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten Personen hatten und auch in 

keinem Risikogebiet gewesen sind und ein negatives Testergebnis nicht erforderlich 

ist. 

Dies gilt auch im Hort bei der Abholzeit bzw. sind die Eltern auch dort verpflichtet uns 

zu benachrichtigen, falls bei Ihrem Kind einer der Punkte zutrifft. 

 

12. Teil-Schließung 

Bitte beachten Sie: 

Kommt es zu einem Verdachtsfall oder zu einer nachgewiesenen Erkrankung an Covid 

19 in einer Kindertageseinrichtung, so ist das weitere Vorgehen unabhängig von dem 

geltenden Inzidenzwert. Es wird seitens des RGU dann immer zu einer Ermittlung mit 

entweder vorübergehender oder vollständiger Schließung der Einrichtung und der 

entsprechenden Anweisung bezüglich Quarantäne und Testungen kommen. Der 

Krankheits- oder Verdachtsfall kann dabei Personal, betreute Kinder oder Dritte, die 

sich vorübergehend in der Einrichtung aufhielten, betreffen.  

 

 


