Hygieneplan:
Auf Grundlage der aktuellen Informationen des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend
und Sport (TMBJS):
 Auf Händegeben verzichten wir weiterhin.
 Reinigung: es wird nach dem allgemein gültigen Reinigungs- und Hygieneplan gereinigt und
desinfiziert, besonders Lichtschalter, Türklinken, Wasserhähne, Toiletten usw.
 Hust- und Niesetikette sind einzuhalten!
 Nicht im Gesicht berühren!
 Möglichst 1,50m Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten! Kann dieser nicht
eingehalten werden, ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes empfohlen (z.B. bei
Übergabe der Kinder).
 Betretungsverbot gilt für Personen, die an COVID 19 erkrankt sind, Personen, die Kontakt
zu Erkrankten hatten sowie Personen mit Erkältungssymptomen. Dies gilt auch für
Kinder, die während des Tages erkranken. Die Eltern werden umgehend informiert,
um ihr Kind abzuholen. Kinder mit Allergien (z.B. Heuschnupfen) dürfen mit
Bescheinigung des Arztes die Einrichtung besuchen.
 Eingewöhnungen neuer Kinder finden mit einer festen Bezugsperson und so kurz wie
möglich statt.
 Zugang zu den Gruppenräumen erfolgt beim Bringen und Abholen der Kinder über das
Außengelände, Häschengruppe und Kleine Meister über den Haupteingang.
 Gruppenräume: regelmäßiges Stoßlüften. Es dürfen keine Spielsachen von zu Hause
mitgebracht werden.
 Waschräume: Zähne werden derzeit in der KITA nicht geputzt.
 Häufiges und gründliches Händewaschen mit Seife ist ausreichend. Wir benutzen
ausschließlich Einweghandtücher.
 viel Aufenthalt im Freien: Kinder unterschiedlicher Gruppen sollen sich auf dem
Außengelände möglichst nicht begegnen. Nutzung des Spielplatzes erfolgt daher in
Absprache. Spaziergänge in der freien Natur sind zu bevorzugen.
 Zur Kontaktreduzierung finden keine Feste oder gruppenübergreifenden Aktivitäten statt.
 Essen: Die Essensausgabe übernimmt das pädagogische Fachpersonal. Die Tische stehen
möglichst weit auseinander.
 Schlafen: Um den Abstand zu gewährleisten, stellen wir die Betten in entsprechender
Entfernung entgegengesetzt auf. Kuscheltiere bleiben zu Hause oder in der KITA.
 Regeln und Abläufe werden mit den Kindern besprochen. Um die Kinder beim
Wiedereinstieg sensibel zu unterstützen, geben wir ihnen die Nähe, die sie brauchen.
 Wäsche wird wie gewohnt gewechselt und bei 60 Grad gewaschen.
Wir freuen uns, dass wir Euch wieder in unserer Einrichtung begrüßen dürfen.
Das Team der KITA „Sonnenblume“.

