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Belehrung Hygienemaßnahmen   - Hinweise für die Eltern – 

 
Im Sinne des Infektionsschutzgesetzes und der Handlungsempfehlung für die Praxis zur 
Umsetzung des eingeschränkten Regelbetriebes ab 02.06.2020 bitten wir Sie um die 
Beachtung nachfolgender Hinweise: 
 

 Sie und Ihr(e) Kind(er) weisen keine Symptome der Krankheit Covit-19 auf. 

 Sie stehen nicht in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person oder seit dem 
Kontakt  mit einer SARS-CoV-2 infizierten Person sind 14 Tage vergangen und Sie 
weisen keine Symptome der Krankheit Covit-19 auf. Dies gilt nicht für 
Personensorgeberechtigte mit Tätigkeit in der Gesundheitsversorgung, die in 
Ausübung ihrer Tätigkeit und bei Nutzung entsprechender Schutzausrüstung an 
Covid-19 erkrankte Patienten betreuen.  

 Die Eltern versichern, dass bei ihren Kindern keine Krankheitssymptome von Covid-19 
vorliegen. Das schließt sämtliche Mitglieder des Hausstandes ein. 

 Die Eltern geben den täglichen Betreuungsbedarf bei Übergabe ihres Kindes an. 

 Wir bitten Sie, bei Symptomen des SARS-CoV-2 (v.a. trockener Husten, Fieber, 
Kurzatmigkeit) immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 
nehmen. 

 Die Einrichtungsleitung ist berechtigt, ein Kind mit Krankheitssymptomen 
zurückzuweisen. 

 Müssen Sie oder Ihr(e) Kind(er) zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus 
behandelt werden, benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen uns auch 
die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen 
Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit 
vorzubeugen. 

 
 
Begrüßung und Verabschiedung der Kinder 
 

 Die Bring- und Abholsituationen werden in den Einrichtungen spezifisch geregelt.  

 Auf Händeschütteln wird verzichtet, Winken ist eine gute Alternative. 

 Eltern und abholberechtigte Personen müssen in der Bring- und Abholsituation eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

 Falls Ihrem Kind die Verabschiedung beim Bringen schwerfällt, entscheidet der 
Erzieher situationsbedingt, ob er das Kind vom Arm entgegennimmt oder Sie bittet, es 
abzusetzen (um den Mindestabstand zu halten). 

 
 
Aufenthalt in der Kindertagesstätte 
 

 Es sind alle Personen aufgefordert, untereinander einen Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten. 

 Der Aufenthalt in der Kindertagesstätte ist für Eltern und abholberechtigte Personen 
zurzeit nicht möglich. 

 Das Benutzen der Sanitäranlagen ist für Eltern und abholberechtigte Personen nicht 
gestattet. 

 



 Das Mitbringen von Spielzeug und anderen Dingen aus dem häuslichen Umfeld ist 
ebenfalls nicht gestattet. 

 Dringend benötigte Dinge zum Schlafen (Kuscheltiere Nuckel) verbleiben in der 
Kindertagesstätte 

 Gespräche mit anderen Eltern auf dem Gelände der Kindertagesstätte beim Bringen 
und Abholen sind zu vermeiden, ebenso ist zügiges Verlassen des Geländes zu 
gewährleisten um die Abstandsregeln einzuhalten und die Laufwege freizuhalten. 

 Um eine strikte Trennung, den Mindestabstand einzuhalten und die Abholsituation zu 
organisieren, ist das Spielen im Freien aktuell nicht immer realisierbar. 

 
 
Hygiene 
 

 Wir verzichten auch weiterhin  auf das Zähneputzen. 
 

Ein wichtiger Bestandteil der Vorsorgemaßnahmen ist die Belehrung der Kinder. 
Wir bitten Sie als Eltern, uns dabei zu unterstützen und auch zu Hause folgende Regeln 
zu üben. 
 

 Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge, nicht in die Hand. 

 Wenn die Nase läuft, ein Taschentuch benutzen und anschließend im Müll entsorgen. 

 Hände mit Seife waschen. 
 
Bitte geben Sie diese Hygienemaßnahmen an alle Personen weiter, die Sie zum 
Bringen und Abholen Ihres Kindes bevollmächtigen. 
 
 
In eigener Sache: 
 
Ziel unserer Hygiene- und Abstandsregeln ist es, Infektionsrisiken zu vermeiden und den 
Betrieb unserer Kindertagesstätte sicherstellen zu können. 
Wir beziehen uns daher auf den Arbeitsschutz für unsere Mitarbeitenden, auf 
Empfehlungen der Unfallkasse Sachsen-Anhalt und den Verfügungen des Landes 
Sachsen- Anhalt. 
Die Umsetzung der Maßnahmen wird in den Einrichtungen unterschiedlich gehandhabt, 
da die Rahmenbedingungen verschieden ausfallen. 
Bitte unterstützen Sie uns beim Einhalten der oben genannten Maßnahmen, zum Schutz 
Ihrer und unserer Gesundheit. 
 
Bitte halten Sie sich unbedingt an die Vorgaben. 
 
Vielen Dank! 
 
 
 
Name(n) des/der zu betreuenden Kindes(er): ________________________________________ 
 
 
Belehrung zur Kenntnis genommen:  ______________________________________________ 
 Datum und Unterschrift Eltern/Personensorgeberechtigte 

 
Bitte geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse an: _________________________________________ 


