Hygieneregeln in meiner Kindertagespflegestelle
(Stand 03.03.2022)
Die gegenwärtigen Zeiten erfordern mehr Aufmerksamkeit als zuvor.

I. Gesuchs-Phase
1. Erstkontakt: telefonisch. Wir vereinbaren ggf. die Erste persönliche Begegnung, Eltern,
Kind und ich. Gerne sende ich vorab ein Handout meines Konzepts zu.
2. Die erste persönliche Begegnung gestaltet sich wie folgt:
- findet entweder außerhalb meiner Tagespflegestelle statt / auf dem hausnahen Spielplatz
- im Wohnbereich / Fenster auf kipp oder geöffnet / wir Erwachsene tragen Maske / zuvor
Hände bei mir waschen oder desinfizieren
- Kontaktminimierung, d.h. außer Ihnen und mir wird keine weitere Person anwesend
3. reflektiert geben wir uns beide eine Rückmeldung, ob die Betreuung stattfinden soll oder
nicht.
Wir vereinbaren einen Termin, um den Betreuungsvertrag abzuschließen. Ebenso gelten wie
zuvor die bekannten obigen Hygieneregeln, zuvor Hände bei mir waschen oder desinfizieren

II. Eingewöhnungszeit
1. Schritt: Ihr Kind lernt meine Wohnung + mich kennen / ein Elternteil ist dabei /
Kontaktminimierung, d.h. außer Ihnen und mir werden keine weiteren Personen anwesend
sein. Hygieneregeln wie oben genannt, zuvor Hände bei mir waschen oder desinfizieren
2. Schritt: Ihr Kind lernt jetzt auch meine anderen Tageskinder kennen / ein Elternteil ist
dabei / zuvor Hände bei mir waschen oder desinfizieren, Elternteil trägt Maske/
Wir begegnen uns draußen auf dem Spielplatz oder beim Spazieren gehen / Elternteil trägt
Maske, hält Abstand von den anderen Kindern.
3. Schritt: Ihr Kind wird jetzt in meiner Tagespflegestelle gemeinsam mit den inzwischen
bekannten anderen Tageskindern sein / ein Elternteil ist unverändert dabei / bekannte
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Hygieneregeln, trägt Maske, hält Abstand von den anderen Kindern, zuvor Hände waschen
oder desinfizieren / Elternteil meidet Kontakt zu den anderen Tageskindern, hält sich im
Hintergrund.

Erneut ist zu beachten:
- vor Betreten der Wohnung desinfizieren Sie + Ihr Kind die Hände oder waschen bei mir
umgehend Ihre Hände

III. Alltag (wenn Eingewöhnungsphase abgeschlossen ist)
1. Kinder bringen: die Übergabe ist vor meiner Wohnung
Bei der Übergabe tragen die Eltern Maske. Eltern haben keinen Zutritt in meine
Tagespflegestelle.
2. Kinder abholen: die Übergabe ist ebenso vor meiner Wohnung
Bei der Übergabe tragen die Eltern Maske. Eltern haben keinen Zutritt in meine
Tagespflegestelle.

IV. Umgang mit Krankheitssymptomen
In der gegenwärtigen angespannten Corona-Zeit Zeit lege ich Wert darauf, dass bei
„Besonderheiten“, Anzeichen einer Erkrankung, umgehend ein Schnelltest, ggf. auch in
Folge, durchgeführt wird, bevor die Betreuung startet.
Dies betrifft mich, meine Familie, meine Tageskinder als auch Sie als Eltern.
Ich wünsche mir einen offenen Umgang mit dem Thema „Anzeichen einer Erkrankung“ und
vertraue unserem ehrlichen Umgang miteinander.

V. sonstige Hygieneregelungen in meiner Tagespflege
- häufiges Lüften
- gründliche Reinigung nach Betreuungsende
- Desinfektionsmittel im Eingangsbereich
- Lollytests . . .
- jedes Tageskind hat seinen eigenen Waschlappen, Bettwäsche usw.
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