
 

 

Checkliste (ergänzend) zum Hygienekonzept  
(kein Anspruch auf Vollständigkeit; bitte gerne ergänzen und farblich markiert an mich 
zurückschicken):  
 
Raum 
 
- Umsetzung des Abstandsgebots von 1,5 m z.B. durch technische Möglichkeiten wie Möbel 

umstellen 
- Quadratmeterzahl im Verhältnis zu Anzahl der Nutzer*innen je Raum? Verhältnis 1 

Nutzer*in auf 5 qm; bei Bewegungsangeboten 1 Nutzer*in auf 10 qm; bei der Anzahl die 
MA mitrechnen z.B. Räume sperren; Möbel umstellen  

- Eingangssituation gestalten z.B. Eingang und Ausgang trennen; Pfeile legen 
- Wartesituation bei begrenzten TN-Zahlen und größerem Bedarf 
- Beschilderung z.B. über Piktogramme und/oder Bilder und/oder Worte ; wie viele?; an 

welchen Stellen 
- Gestaltung der Situation im Sanitärbereich 
- ... 
 
 
 
Personal 
 
- Personaleinsatz z.B. Wie gehe ich mit MA mit Risikofaktor um? Anzahl der MA erhöhen? 

Einsatz von EAs? Masken tragen? Pausenzeiten für die MA?  
- Welcher MA übernimmt an welchem Tag welche Rolle z.B. des ‚Aufpassers’ 
- ... 
 
 
 
Pädagogische Umsetzung: 
 
- Gruppenangebote z.B. erst Angebote für die benachteiligten Kinder; Gruppenangebote mit 

Anmeldung; wechselnde oder gleichbleibende Gruppen? 
- Ideen zur Einhaltung der Abstandsregel z.B. Schätzfragen als Wettbewerb; Challenge 
- Pädagogischer Umgang; Öffnungszeiten; Gruppenangebote statt offene Angebote 
- Kommunikation mit den Nutzer*innen z.B. Wie erfahren die Nutzer*innen und/ oder ihre 

Eltern dass wieder auf ist und in welcher Art auf ist? 
- Hände waschen z.B. wie baue ich häufiges Hände waschen in den Ablauf ein 
- Prävention sexualisierte Gewalt z.B. wichtig bei face to face Situationen 
- Verpflegungssituation z.B. Trinkpäckchen  
- Erfassung der Nutzer*innen z.B. über die Anmeldungen zu den Gruppenangeboten oder 

auf freiwilliger Basis durch die Kinder selbst 
- ... 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Weiteres Vorgehen / Vorbereitung der Öffnung: 
 
- Hygienekonzept erstellen, Verantwortliche festlegen 
- Iris schicken spätestens bis zum 20.5.2020 
- Rückendeckung des Trägers einholen z.B. Vorlage im Leitungsorgan  
 
- Stufenplan z.B. Hygienekonzept wird geschrieben; HK wird mit HA ausprobiert; HK wird 

mit EAs getestet 
 
- Öffnungszeiten anpassen z.B. Gruppe A mit 5 Kindern kommt für 1,5 Stunden, dann 

Pause zum Reinigen, dann Gruppe B mit 5 TN usw. 
- Öffnungszeiten ggf. an (nicht)Schulbesuch anpassen 
 
- Reinigungsplan und –rhythmus prüfen und ggf. anpassen z.B. Erweiterung des 

Reinigungsumfangs 
- Materialien wie z.B. Seife und Papierhandtücher 
- Schulung bzw Einweisung aller Beteiligten in das Hygienekonzept 


