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Liebe Eltern, 

für einen leichteren Zugang und eine höhere Transparenz möchten wir Ihnen unser Hygienekonzept 
auf unserer Website zur Verfügung stellen. Dieses Konzept enthält die Richtlinien zum eingeschränkten 
Regelbetrieb und zur Notbetreuung, so wie sie vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit 
und Soziales vorgegeben werden. 

Bitte lesen Sie das Konzept sorgfältig durch, da es zum besseren Verständnis und für mehr Transparenz 
einige Anpassungen gegeben hat. 

Unser Ziel ist es, sowohl für unsere Familien als auch für unsere Mitarbeiter ein sicheres Umfeld zu 
schaffen und während allen Phasen, Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten anzubieten.  

 
Die Aktivitäten und der Tagesablauf im Kindergarten folgen sowohl im eingeschränkten Regelbetrieb 
als auch während der Notbetreuung dem Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und 
Hygienekonzepts für die Kindertagesbetreuung und Heilpädagogische Tagesstätten nach der jeweils 
geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  
(Rahmenhygieneplan Kindertagesbetreuung und HPT). 

Im Interesse der Sicherheit der Phorms-Gemeinschaft möchten wir Familien, die aus Risikogebieten 
zurückkehren, daran erinnern, dass sie der vorgeschriebenen Testpflicht unterliegen und die 
Verantwortung dafür tragen die aktuellen Bestimmungen und Vorschriften zu kennen und sich daran 
zu halten, bevor die Kinder den Kindergarten wieder besuchen. Die aktuellen Risikogebiete und 
Einreisevorschriften finden Sie auf den folgenden Seiten des Robert Koch Instituts: www.rki.de/covid-
19-risikogebiete. und https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

 

Tagesablauf und Hygieneplan für den zweisprachigen Kindergarten PhorMinis München, 

aktualisiert am 22. April 2021: 

1. Krankheit eines Kindes oder Mitarbeiters 

Diese Regelungen gelten bei Erkrankungen von Kindern oder Mitarbeitern (siehe Bayerisches 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Rahmen-Hygieneplan Corona 
Kindertagesbetreuung und Heilpädagogische Tagesstätten, S. 2):  

a) Kranke Kinder oder Mitarbeiter in schlechtem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- 
oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen den 
Kindergarten nicht betreten.  

b) Kinder und Mitarbeiter mit leichten Erkältungssymptomen oder Husten, die KEINE 
Fiebersymptome aufweisen oder keinen bekannten Kontakt mit SARS-CoV-2 hatten, dürfen 
den Kindergarten nur mit einem negativen SARS-CoV-2-Test besuchen (PCR oder 
vorzugsweise POC Antigen Schnelltest) wieder betreten. Der Test darf während der 
Krankheitsphase durchgeführt werden. Das gilt nicht für Erkältungssymptome, die durch 
Allergien (wie z.B. Heuschnupfen) hervorgerufen werden. 

c) Kinder und Mitarbeiter dürfen nach überstandener Erkrankung (einschließlich Fieber und 
andere Anzeichen einer grippalen Infekts) den Kindergarten wieder betreten, wenn sie sich in 
einem gutem Allgemeinzustand befinden (leichte Erkältungen und gelegentliche 
Hustensymptome ohne Fieber ausgenommen) und einen negativen SARS-CoV-2-Test (PCR 
oder vorzugsweise POC Antigen Schnelltest) vorweisen. Auch wenn die Symptome 
allergiebedingt hervorgerufen werden, muss ein negativer SARS-CoV-2-Test (PCR oder 
vorzugsweise POC Antigen Schnelltest) vorgelegt werden. 

 

http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete.
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
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d) Kinder, die während des Kindergartenbesuchs eine allgemeine Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes aufweisen (Fieber, starker Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen), 
müssen, wie im Elternhandbuch festgelegt, innerhalb 45 Minuten nach der Benachrichtigung 
durch den Kindergarten abgeholt werden. Die Eltern erhalten ein Formular, auf dem 
angegeben wird, warum das Kind für 24 Stunden von der Betreuung ausgeschlossen wird und 
mit der Empfehlung, medizinischen Rat einzuholen. 

e) Vorgehen im Falle eines bestätigten Falls von SARS-CoV-2 
Wenn ein bestätigter Fall von COVID-19-Krankheit im Kindergarten auftritt, muss sich die 
betroffene Person umgehend isolieren, alle Kontakte so weit wie möglich reduzieren und 
sowohl das Gesundheitsamt als auch die Kindergartenleitung informieren. Die 
Kindergartenleitung ist dann in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und folgt dessen 
Anweisungen bezüglich Schließung und Quarantäne von Einzelpersonen, Gruppen und/oder 
des Kindergartens. Die Eltern werden umgehend entsprechend benachrichtigt. 

f) Personen, die mit oder ohne Symptome positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, haben keinen 
Zutritt. 

g) Kinder und Erwachsene, die sich in Quarantäne befinden, haben keinen Zutritt. 
 

2. Allgemeine Verhaltensregeln im Kindergarten 
 
a) Körperkontakt zwischen Erwachsenen wie Händeschütteln, Umarmen, Berühren nicht 

erlaubt.  
b) Der Abstand von 1,5 Metern sollte zwischen Erwachsenen eingehalten werden. Kinder 

müssen im Kindergarten keinen Abstand halten. 
c) Elterngespräche, die länger als 5 Minuten dauern, müssen per Zoom stattfinden. 
d) Die Aufenthaltsdauer der Eltern im Kindergarten (Gebäude und Garten) sollte so kurz wie 

möglich und nicht länger als 15 Minuten sein. 
e) Externen Besuchern wird der Zutritt nach Ermessen individuell gestattet oder untersagt. 
f) Gehen Sie immer auf der rechten Seite der Treppen und Gänge. 
g) Beim Bringen und Abholen betreten die Eltern den Spielplatz hinter dem Haus durch das 

weiße Tor und verlassen diesen durch die Garage. 
h) Eltern werden gebeten zu warten, bis das Garagentor hinter ihnen schließt, wenn sie die 

letzten sind, die das Gelände verlassen. 
i) Händewaschen und Händedesinfektion:  

i. Die Hände sollten 30 Sekunden lang mit Wasser und Seife gewaschen werden. 
Den Fingernägeln und der Haut zwischen den Fingern sollte besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zum Trocknen der Hände sollten 
Einweghandtücher verwendet werden. 

ii. Alle Erwachsenen müssen beim Betreten des Gebäudes ihre Hände waschen 
oder desinfizieren. Es wird empfohlen, die Hände auch beim Verlassen des 
Gebäudes zu waschen oder zu desinfizieren. 

iii. Kinder müssen ihre Hände je nach Zugänglichkeit des Waschbeckens 
unmittelbar vor oder beim Betreten ihrer Gruppenräume waschen. 

iv. Das Personal und die Kinder müssen sich vor und nach dem Essen, dem 
Windelwechsel, nach Kontakt mit Tieren, bei Verschmutzung, bei der Zubereitung 
von Speisen und nach der Benutzung der Toilette die Hände waschen. 

v. Das Personal muss sich nach Pausen und vor dem Umgang mit Lebensmitteln die 
Hände waschen. 
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vi. Das Personal muss bei den folgenden Aktivitäten Handschuhe tragen und nach 
dem Ausziehen der benutzten Handschuhe die Hände desinfizieren: nach Kontakt 
mit Körperflüssigkeiten, nach Kontakt mit evtl. infizierten Gegenständen 
(verschmutzte Kleidung), nach dem Ausziehen der Handschuhe, bei der 
Verabreichung von Erster Hilfe. 

vii. Wenn Händewaschen nicht möglich ist, Hände desinfizieren. 
j) Der Kindergarten stellt allen Kindern, deren Eltern die schriftliche Erlaubnis erteilt haben, eine 

Handcreme zur Verfügung.  
k) Bei Husten und Niesen sind Einmaltaschentücher zu verwenden. Falls diese nicht verfügbar 

sind, soll in den Ellenbogen gehustet oder geniest werden. 
l) Persönliche Gegenstände wie Wasserflaschen und Stifte sollten nicht gemeinsam benutzt 

werden. 
 

3. Maskenpflicht 

a) Es besteht auf dem gesamten Kindergartengelände für Eltern, externe Kinder über 6 Jahre und 
externe Erwachsene (Lieferanten, Hausmeister, Reinigungskräfte) die Pflicht, medizinische 
Masken oder FFP2 Masken mit CE Siegel auf der Maske oder der Verpackung zu tragen. 

b) Kinder im Alter von 0-6 Jahren, die in unserem Kindergarten betreut werden, müssen auf dem 
Kindergartengelände keine Maske tragen. 

c) Das Personal muss in Gemeinschaftsräumen medizinische Masken oder FFP2 Masken mit CE 
Siegel auf der Maske oder der Verpackung tragen, außer wenn der Abstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden kann oder ausreichende Belüftung vorhanden ist (um Beispiel auf dem 
Spielplatz). 

 

4. Bringen und Abholen 

Um die Anzahl der Personen im Gebäude zu den Bring- und Abholzeiten zu regulieren, wurden 
den Gruppen feste Zeiten und Eingänge zugewiesen. Der Zugang zum Kindergartengebäude 
definiert sich über den Eingang, das Alter und das festgelegte Zeitfenster. Der Aufenthalt sollte 
auf 10 - 15 Minuten beschränkt bleiben: 

a) Krippe – Zugang über das Eingangstor in der Möhlstraße zu den festgelegten Zeiten. 
b) Kindergarten - Zugang über den Seiteneingang in der Neuberghauserstrasse zu den 

festgelegten Zeiten in ihren Gruppen. Kinder, die um 15:30 Uhr abgeholt werden, werden 
von den Sammelplätzen der Gruppen im hinteren Garten abgeholt, um 16:45 Uhr und 
17:30 Uhr werden die Kinder von den Gruppenräumen abgeholt. 

c) Vorschule – Die Kinder werden um 8:00 Uhr, 8:20 Uhr oder 8:45 Uhr von den Erziehern 
auf dem Spielplatz abgeholt. Kinder, die um 15:30 und 16:45 Uhr abgeholt werden, werden 
von den Sammelplätzen der Gruppen im hinteren Garten abgeholt, um 17:30 Uhr werden 
die Kinder von den Gruppenräumen abgeholt. 

d) Beim Bringen bestätigen die Eltern dem Personal, dass die Kinder gesund sind und keinen 
Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hatten. 

e) Außerplanmäßige Abholungen zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr sind nicht gestattet. 
f) Das Bringen und Abholen außerhalb der oben genannten Zeiten muss auf ein Minimum 

beschränkt werden. Eltern müssen bei „Office“ klingeln, um in das Gebäude gelassen zu 
werden. 
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5. Gemeinschaftsräume und Außenbereich 

a) Während des eingeschränkten Regelbetriebs und der Notbetreuung gibt es keine 
gruppenübergreifenden Frühgruppen. Alle Kinder werden gemäß Punkt 4a, b und c ihren 
Erziehern übergeben. 

b) Die Spätgruppen finden in den Gruppenräumen statt. Lediglich Geschwister können 
kombiniert werden. Ausnahmen sind nur bei entsprechender Personalverfügbarkeit 
zugelassen. Den Kindern werden dann im Gruppenraum Bereiche bzw. Durchgangszimmer 
zugewiesen, in denen sie sich nach Gruppen getrennt beschäftigen. 

c) Jede Gruppe ihre eigene Gartenzeit. 
d) Die Gruppen werden ermuntert, auch den Englischen Garten oder den 

Bürgermeistergarten zu nutzen, sollen sich aber auch dort nicht mit anderen 
Kindergartengruppen oder Kindern mischen oder öffentliche Spielplätze nutzen. 

e) Der Mittagsschlaf der Krippenkinder wird in Phase 1 gemeinsam im Gemeinschaftsraum 
im Erdgeschoss gehalten. Die Kindergartenkinder beider Gruppen, die schlafen sollen,  
schlafen im Schlafraum im Untergeschoss. In Phase 2&3 schläft eine Krippengruppe im 
Gemeinschaftsraum und die andere im Schlafraum im Untergeschoss. Die 
Kindergartenkinder schlafen in ihren Gruppenräumen. Die Schlafräume werden vor und 
nach der Benutzung gelüftet. 

f) Sporträume können benutzt werden, gemeinsam genutzte Geräte werden bei 
Gruppenwechsel desinfiziert. 

g) Kinder sollen die der Gruppe zugewiesenen Toiletten benutzen. 
h) Alle Räume sind mit CO2 Sensoren ausgestattet. 
i) Alle Räume werden regelmäßig gelüftet. 
j) Der Vorkurs Deutsch findet im Kindergarten in festen Gruppen statt. 
k) Interner Sport- und Musikunterricht findet nicht statt. 
l) Externe Freiluftaktivitäten finden nicht statt.  
m) Externe Sportclubs in der Halle und andere Indoor-Aktivitäten finden nicht statt. 

 
6. Mittagessen und Snack 

Alle Mahlzeiten werden in festen Gruppen eingenommen. 
a) Frühstück und Snack werden in den Gruppenräumen angeboten. 
b) Kindergarten- und Vorschulkinder dürfen sich selbst etwas zubereiten, so lange sie eigenes 

Besteck und Teller benutzen und das Essen vom Personal individuell aufgeteilt werden 
kann (ein Löffel Marmelade, eine Messerspitze Butter, eine Scheibe Brot). 

c) Die Kinder waschen vor und nach den Mahlzeiten Hände. 
d) Gemeinsames Essen wird angeboten aber es wird darauf geachtet, dass zum Beispiel nur 

ein Stück Apfel angefasst wird.  
e) Die Krippengruppen essen wie gewohnt in ihren jeweiligen Gruppenräumen.  
f) Kindergarten und Vorschule essen im Mittagsbereich zu den ihnen individuell 

zugewiesenen Zeiten und Räumen. Die Zeiten für das Betreten, das Erhalten von 
Nachschlag und das Verlassen des Mittagsbereichs sind so festgelegt, dass eine 
Vermischung in den Gemeinschaftsbereichen einschließlich des Flurs vermieden wird. 

g) Der Mittagsbereich und die Tische werden zwischen den Gruppen gereinigt. 
h) Das Personal verteilt Besteck, Wasser und Essen. 
i) Die Kinder dürfen in den Gruppen Tische mit Wasser und Seife reinigen. 
j) Das Teilen von Essen untereinander ist nicht gestattet. 
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7. Reinigung und Desinfektion 

Zusätzlich zu unserem regulären Hygieneplan, der in den Räumen im Kindergarten aushängt, 
wurden einige zusätzliche Hygienemaßnahmen zu unserer täglichen Reinigung ergriffen, um 
das Risiko einer Ansteckung im Kindergarten weiter zu minimieren. Die Desinfektion aller 
Flächen nach dem Windelwechsel, aller Flächen, die mit Körperflüssigkeiten in Berührung 
kommen sowie des Küchenbereichs ist seit jeher Bestandteil unseres Tagesablaufs und wird 
bei Wechseln und nach Bedarf mehrmals täglich durchgeführt. 

Anbei einige zusätzliche Informationen, die wir Sie bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

a) Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit rät im Rahmen 
des Corona-Rahmenplans - Hygieneplan für Kindertagesstätten und heilpädagogische 
Tagesstätten von einem verstärkten Einsatz von Desinfektionsmitteln in den Gruppen 
ab. Selbstverständlich haben wir die Reinigungsintervalle der Materialien und 
Oberflächen in den Gruppen (Regale, Spiele, Tische, Griffe, Stühle, Spielzeug usw.) mit 
Wasser und Seife erhöht. 

b) Die Gruppenräume werden den ganzen Tag über regelmäßig gelüftet. Die Fenster 
werden offengelassen, wenn die Kinder beim Mittagessen oder im Garten sind. 

c) Gemeinschaftsräume, wie der Sportraum und die Speiseräume, werden während der 
Benutzung und bei Nutzerwechsel gelüftet. 

d) Materialien und Oberflächen (z.B. Sportgeräte und Tische) werden zwischen den 
Gruppenbenutzungen gereinigt. 

e) Oberflächen, die mit Körperflüssigkeiten (wie zum Beispiel Erbrochenem) in Kontakt 
gekommen sind, werden desinfiziert. 

f) Die Reinigungskräfte wurden angewiesen, Griffe, Geländer und häufig berührte 
Oberflächen täglich zu reinigen. 

g) Alle Böden und Gemeinschaftsräume werden täglich gereinigt. 
h) Toiletten werden täglich und bei Bedarf gereinigt. 
i) Die Mitarbeiter tragen bei der Essenszubereitung und -ausgabe Masken und 

Handschuhe. 
j) Backen mit Kindern kann nur im eingeschränkten Regelbetrieb stattfinden. 

a. Die Kinder dürfen die Zutaten nicht anfassen. 
b. Das Personal muss bei der Zubereitung und Ausgabe Masken und Handschuhe 

tragen. 
k) Tägliches Zähneputzen findet im eingeschränkten Regelbetrieb und in der 

Notbetreuung nicht statt. 
 

8. Distance Learning / Onlineunterstützung 

Während der Notbetreuung oder bei Schließung von Gruppen, wird es ein Onlineangebot 
geben, das sich in der Breite des Angebots nach der Anzahl der zu betreuenden Kinder vor Ort 
und des zur Verfügung stehenden Personals richtet.  
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9. Eltern 

a) Eltern von Kindergarten- und Vorschulkindern haben begrenzten Zugang zum 
Gebäude. Siehe Punkt 2 und 4. 

b) Elternabende  
finden per Zoom statt. 

c) Elterngespräche 
finden per Zoom oder Telefon statt. 

d) Elternvertreter 
Wahlen und Treffen finden über Zoom statt. 

e) Talking Phorms – Parent Interest Talk 
kann nur online stattfinden. 

 

Bitte beachten Sie, dass es zu Änderungen und Aktualisierungen dieser Richtlinien kommen kann. 

Im Falle notwendiger Anpassungen bei der Umsetzung der Maßnahmen werden wir Sie umgehend 

informieren. 

Mit herzlichen Grüßen 

Sheryl Finkbone 
Leiterin Krippe & Kindergarten  

 


