
 

 

Hygienekonzept Hort Karlstein Kids 

    

Die Betreuung der Hortkinder erfolgt ab dem 01.09.2020 nach dem 

„Rahmen-Hygieneplan Corona für die Kindertagesbetreuung und Heilpädagogische Tagesstätten“ 

des Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vom 12.08.2020 

 

Personal:   

 

 Beim Betreten des Hauses sind die Hände gründlich zu waschen. 

 Die Abstandsregel von mind. 1,50 m ist, wenn möglich, immer einzuhalten. 

 Beim Elternkontakt ist eine Maske zu tragen. 

 Hortfremde Personen (Handwerker etc.) sind nur nach Rücksprache mit den Leitungen ins 

Haus zu lassen – der Besuch ist zu dokumentieren. 

 Auch im Hortalltag ist auf die geltenden Hygienemaßnamen (Hände waschen, Flächen 

desinfizieren, Niesetikette usw.) nach dem Rahmen- Hygieneplan Corona zu achten. 
 

Kinder: 

 

 Beim Betreten des Hortes, gehen die Kinder zum Händewaschen. Dabei wird auf eine 

beschränkte Kinderzahl in den Toiletten mit nötigem Abstand geachtet (max. 4 Kinder). 

 Die Toiletten sind nach 1.+2. und 3.+4. Klasse unterteilt. 

 Im Rahmen einer pädagogisch sinnvollen Begleitung, versuchen wir gemeinsam mit den 

Kindern die Abstandsregelung in allen Bereichen unserer Einrichtung einzuhalten. 
 

Masken: 

 

 Im gesamten Hortbereich besteht für Kinder keine Maskenpflicht.  

 Eine generelle Maskenpflicht für die Erzieher besteht nicht, außer bei Elternkontakt. 

 Wer im Kinderdienst ist, darf eine Maske tragen. 

 

Hausaufgaben: 

 

 Die Hausaufgaben werden in den ersten beiden Räumen nur mit 1.+2. Klasse erledigt in den 

hinteren Räumen 3.+4. Klasse. 

 Die Erzieher bleiben fest in den Räumen 

 Die Hausaufgabenlisten werden zur Dokumentation in einen Ordner geheftet. 

 Die Tische werden nach der Benutzung gereinigt. 
 

Essenssituation: 

 

 Die Kinder waschen sich vor dem Essen die Hände. 

 Es dürfen maximal fünf Kinder an einem Tisch sitzen. Auch hier wird unterteilt in 1.+2. oder 

3.+4. Klasse (höchstens 30 Kinder in der Mensa)  

 Tischabstand ist zu berücksichtigen 

 Die Desinfektion der Tische wird nach jeder Mahlzeit durchgeführt. 



 

 

 

 

 

 Nachmittags-Snack wird in zwei Gruppen eingenommen (1.+2. sowie 3.+4. Klasse) 

 Eine Dokumentation der Kinder wird mittels Liste und Farbsystem durchgeführt. 
 

 

 

 

Gruppenräume und Angebote 

 

 In den Gruppenräumen werden die Spielgruppen in einer Liste dokumentiert 

 Die Räume werden mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert. 

 Angebote finden für 1.+2. und 3.+4. Klasse getrennt statt. 

 Alle Räume werden in regelmäßigen Abständen gelüftet (mind. 1-mal in der Stunde).  

 

 

Hygienemaßnahmen 

 

 Gebrauchsflächen (Türklinken, Tische usw.) werden mehrmals täglich gereinigt und 

desinfiziert. 

 Die Waschräume werden mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert. 

 Die Kinder werden mehrmals täglich zum Händewaschen aufgefordert. 

 Alle Räume werden in regelmäßigen Abständen gelüftet (mind. 1-mal in der Stunde).  

 Kinder werden an die Husten- und Niesetikette erinnert. 

 Die Gruppen- und Flurbereiche sowie die Mensa werden so oft wie möglich gelüftet. 
 

Abholen: 

 Das Abholen der Kinder findet über eine Schleuse statt. 

 Die Kinder werden mit Einhaltung geltenden Hygienebestimmungen und Abstandsregeln zu 

den Eltern begleitet. 


