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Vorwort 
Das Thema Hygiene spielt aktuell eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, die Gefahr 

einer Ansteckung und Verbreitung von Covid-19 zu verringern. Ein konsequentes Einhalten 

von Hygienevorschriften und Maßnahmen ist auch in unserem Waldkindergarten unabdingbar. 

Einige Hygienemaßnahmen sind in Zeiten von Covid-19 verschärft zu verfolgen, um das Risiko 

von Infektionsketten zu verringern. 

Unser Hygienekonzept orientiert sich an dem allgemeingültigen Pandemieplan des 

Caritasverband Wetzlar/ Lahn-Dill-Eder e.V. und ist an unseren Waldkindergarten angepasst. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass jede einzelne Person in unserem Waldkindergarten einen 

Beitrag zu Hygienemaßnahmen leisten muss und kann. Die pädagogischen Fachkräfte sind 

sowohl in der Verpflichtung, Maßnahmen direkt zu treffen, als auch mit Kindern Maßnahmen 

zu erlernen und pädagogisch zu begleiten.  

Der Hauptübertragungsweg von Corona-Viren ist die Tröpfcheninfektion bzw. Aerosole. 

Entweder gelangen die Tröpfchen beim Husten, Niesen oder Sprechen direkt auf die 

Schleimhaut von Mund, Nase oder Augen einer anderen Person, oder Tröpfchen werden über 

die Hände (seltener über Flächen und dann Hände) auf die Schleimhaut von Mund, Nase oder 

Augen einer anderen Person gebracht. Das Abstandsgebot gilt in unserem Waldkindergarten, 

an der frischen Luft, ebenso wie in Innenbereichen, da die Übertragung auch durch Aerosole 

erfolgt. Wir haben draußen oftmals den Vorteil, weiter Abstand halten zu können. 

Die wichtigsten Hygienemaßnahmen sind deshalb: 

 Husten- und Niesetikette 

 Abstand halten beim Sprechen (> 1,5 Meter) 

 Regelmäßiges Händewaschen oder Händedesinfektion 

 Vermeidung der Berührung von Mund, Nase und Augen mit ungewaschenen 

Händen 

 Grundsätzlich sollten sich so wenige Menschen wie möglich in der Schutzhütte 

aufhalten. Die Schutzhütte soll regelmäßig gelüftet werden. 

 

Bei spielenden Kindern können nicht alle Punkte konsequent eingehalten werde. 

Insbesondere das Abstandhalten kann von spielenden Kindern nicht immer umgesetzt 

werden. Je jünger die Kinder sind, desto schwieriger sind auch die Maßnahmen konsequent 

einzuhalten. 

Deshalb schauen wir im Waldkindergarten darauf, dass wir die Kontakte auf gleichbleibende, 

überschaubare Kleingruppen reduzieren. 

Die pädagogischen Fachkräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und nehmen diese in 

Bezug auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen wahr. Sie achten auf Organisation der 

Abläufe, die gute Voraussetzung für das Einhalten von Hygieneregeln im Waldkindergarten 

ermöglicht.  

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen geben eine Orientierung für die Einhaltung von 

Hygiene im Waldkindergarten Lahnau. Wir sind verpflichtet uns an §34 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) zu halten und einen Hygieneplan zu führen, der von allen Mitarbeitern befolgt wird. Die 
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Vorgaben sind bindend. Die vorliegende Übersicht ist die Ergänzung zu den verbindlichen 

Regelungen zu verstehen, ersetzt diese aber in keinem Fall. 

 

 

1. Allgemeine Hygienemaßnahmen 

1.1 Hygienemaßnahmen und Verhalten pädagogischer Fachkräfte 
Alle pädagogischen Fachkräfte sind sich bewusst, dass Sie für Kinder ein wichtiges Vorbild für 

hygienisches Verhalten sind. Jeder Mitarbeitender trägt eine Mitverantwortung für die konkrete 

individuelle Abklärung und Umsetzung der erforderlichen Schutzmaßnahmen. 

 

Die pädagogischen Fachkräfte waschen sich regelmäßig und ausreichend lange (20 bis 

30 Sekunden) die Hände mit Wasser und Seife oder desinfizieren diese 

 zum Dienstbeginn 

 nach jeder Verschmutzung 

 nach der Toilettenbenutzung 

 nach dem Wickeln 

 nach dem Husten oder Niesen  

(Grundsätzlich soll darauf geachtet werden, dass in die Armbeuge gehustet oder 

geniest, Abstand gehalten und sich von anderen Personen weggedreht wird. 

Wahlweise kann ein Papiertaschentuch benutzt werden, das im Anschluss direkt 

entsorgt wird) 

 nachdem sie eine Windel gewechselt haben, auch wenn dabei Handschuhe getragen 

wurden (ggf. Händedesinfektion) 

 vor dem Umgang mit Lebensmitteln 

 vor der Einnahme von Speisen und Getränken. 

 vor und nach dem Verabreichen von Medikamenten (ggf. Händedesinfektion). 

 nach dem Aufenthalt im Freien, zum Dienstende 

 nach dem Kontakt mit Tieren. 

Alle pädagogischen Fachkräfte sind sich ihrem pädagogischen Auftrag, die Kinder mit 

spielerischen Methoden an einen Schutz vor der Pandemie heranzuführen bewusst. 

Alle pädagogischen Fachkräfte nutzen (für sich und Kinder) Taschentücher 
einmalig und entsorgen diese sofort in einem Mülleimer mit Deckel. 

 
Alle pädagogischen Fachkräfte versuchen, sich so wenig wie möglich ins Gesicht 
(Augen, Nase, Mund) zu fassen. 

 
Alle pädagogischen Fachkräfte vermeiden nicht notwendige Berührungen, keine 
Umarmungen, kein Händeschütteln zur Begrüßung oder zum Abschied. Hier kann in der 
Einrichtung gemeinsam mit den Kindern ein alternatives kontaktfreies Begrüßungs- und 
Abschiedsritual für die Corona-Zeit entwickelt und eingeübt werden. 

 
Alle pädagogischen Fachkräfte reinigen sich die Hände nach 
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Kontakt mit Urin, Stuhl, Erbrochenem, Blut und anderen Körperausscheidungen, hierbei 
sind  Einmal-Handschuhe zu tragen.  

 
Alle pädagogischen Fachkräfte desinfizieren sich die Hände prophylaktisch vor 
dem Anlegen von Pflastern, Verbänden o. ä. 

 
Alle pädagogischen Fachkräfte vermitteln den Kindern, selbstständig auf hygienische 
Verhaltensweisen zu achten. 

 
Alle pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder altersentsprechend bei deren 
Körperpflege. 

Die pädagogischen Fachkräfte planen im Tagesverlauf Zeit für Körperpflege und die 

Vermittlung von Hygieneregeln ein und gestalten diese als positives Erlebnis. 

Alle pädagogischen Fachkräfte halten sich so wenig wie möglich in der Schutzhütte auf. 

Auf regelmäßiges Lüften der Hütte wird geachtet. Alle 20 Minuten für 3 Minuten. Dies dient 

der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen Räumen die Anzahl von 

Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Durch das Lüften wird die Zahl 

möglicherweise in der Luft vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpfchen reduziert.  

Alle pädagogischen Fachkräfte nutzen jeweils ihre eigenen Materialen, wie z.B. Stifte. Wo 

das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Reinigung insbesondere vor der Übergabe an 

andere Personen vorzusehen. Jeder Mitarbeitender ist selbst dafür verantwortlich, 

regelmäßig die Hände zu reinigen. 

Beim gemeinsamen Zusammensitzen wie z.B. bei Sitzkreisen (Morgenkreis, 

Abschlusskreis, Kleingruppenangeboten, Frühstück etc.) achten die pädagogischen 

Fachkräfte auf die Einhaltung der Abstandsregelung. 

Bei gleichzeitigem Aufenthalt mehrerer Mitarbeitender in der Hütte, sind alle angewiesen 

eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

1.2   Hygienemaßnahmen für Kinder 
Die pädagogischen Fachkräfte besprechen mit den Kindern, wie man sich 
gründlich die Hände wäscht. 
 
Die pädagogischen Fachkräfte achten auf das regelmäßige und gründliche (20 
bis 30 Sekunden lange) Händewaschen der Kinder mit Wasser und Seife: 
 

 nachdem diese morgens in die Einrichtung gebracht wurden. 

 vor und nach Mahlzeiten. 

 nach dem Spielen im Freien. 

 nach jedem Husten oder Niesen (Auch mit den Kindern wird 
besprochen, dass in die Armbeuge geniest und gehustet 
und sich von anderen Personen weggedreht werden soll. 
Wahlweise kann ein Papiertaschentuch benutzt werden, das 
im Anschluss direkt in den Mülleimer entsorgt wird.) 

 nach der Nutzung eines Taschentuchs. 

 nach jeder Verschmutzung. 

 nach dem Toilettengang und nach dem Wickeln. 

 nach künstlerischen Aktivitäten. 

 vor Aktivitäten, bei denen Kinder eventuell ihre Finger und 
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Gegenstände in den Mund nehmen. 

 nach dem Kontakt mit Tieren. 
 
Schnuller werden personenbezogen aufbewahrt. (In mit Namen beschrifteten, offenem 
kleinen Kästchen oder Glas. 

 
Mülleimer ohne Deckel werden ausschließlich für Papiermüll (ohne Taschentücher) 
verwendet. 

 
Wenn Mülleimer mit Müllbeutel verwendet werden, haben diese immer einen 
Deckel so dass der Müll für Kinder nicht erreichbar ist. 
 
 

Entwickeln Kinder Krankheitssymptome wie: 
 

 Husten 

 Halsschmerzen 

 Schnupfen 

 Temperatur/Fieber 
 

während der Betreuung, werden diese sofort von den anderen Kindern getrennt.  
Weiterhin werden die Personensorgeberechtigten informiert und um kurzfristige Abholung 
gebeten. Mitarbeitende im Umgang mit Kindern mit Krankheitssymptomen tragen eine Mund-
Nasen-Bedeckung. 
Kinder, die bereits beim Ankommen in der Kindertageseinrichtung Krankheitssymptome 
aufweisen, dürfen an diesem Tag nicht zur Betreuung aufgenommen werden. 

2. Hygienemaßnahmen im Sanitärbereich 

2.1 Toilettengang 
Auf dem Waldgrundstück befindet sich ein extra abgegrenzter Toilettenbereich.  

Dieser Bereich ist kein Spielbereich! 

Im Toilettenbereich sind Toilettenpapier, Feuchttücher, Einweghandschuhe (für die 

pädagogischen Fachkräfte) sowie eine Schaufel vorhanden. Benutztes Toilettenpapier wird in 

eine Mülltüte gehüllt und im Mülleimer mit Deckel entsorgt. Zum Vergraben des Kothaufens 

wird eine Schaufel benutzt. Diese Schaufel ist für diesen Zweck gekennzeichnet und wird nach 

jeder Nutzung von den Mitarbeitenden desinfiziert. 

Nach jedem Toilettengang waschen sich Kinder und pädagogische Fachkräfte die Hände mit 

Wasser (Kanister) und Seife. 

Die Hände werden mit Einmalhandtüchern abgetrocknet und anschließend im Mülleimer mit 

Deckel entsorgt. 

Die pädagogischen Fachkräfte begleiten und unterstützen die Kinder ihrer Entwicklung 

entsprechend bei deren Körperpflege und der Umsetzung von Hygieneregeln (Toilettengang, 

Händewaschen, Wickeln). 

2.2 Wickeln und Pflege 

 Beim Wickeln werden zusätzlich Einmalunterlagen oder personalisierte 
Wickelunterlagen auf der Matte verwendet. 
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 Einmalunterlagen werden nach jeder Benutzung entsorgt. 
 

 Die Wickelmatte wird nach jedem Wickelvorgang desinfiziert. 
 

 Zur hygienischen Beseitigung von Windeln und Vermeidung von 
unangenehmen Gerüchen werden die Windeln in kleine Tüten verpackt und 
verschlossen im Mülleimer mit Deckel entsorgt.  

 

3. Hygienemaßnahmen bei den Mahlzeiten 
Alle Kinder und pädagogischen Fachkräfte waschen sich wie üblich vor Beginn der Mahlzeiten 

ihre Hände. Hierzu nutzen die Kinder und die Fachkräfte je nach Aufenthaltsort Wasser und 

Seife oder einen von zuhause mitgebrachten Seifenwaschlappen. Nehmen die Kinder ihre 

Mahlzeit am Tisch ein, so wird dieser vor und nach dem Essen mit Wasser gereinigt. Es wird 

darauf geachtet, dass die Kinder nicht unmittelbar zusammensitzen, Waschlappen, Essen und 

Trinkflaschen nicht getauscht werden. Die gemeinsame Zubereitung von Frühstück in 

unserem Waldkindergarten sowie das Mitbringen von Frühstück für die Gemeinschaft, wie z.B. 

zu Geburtstagen ist bis auf weiteres ausgesetzt.  

4. Hygienemaßnahmen in Bring- und Abholsituation 
Das Bringen und Holen der Kinder zum und vom Waldkindergarten ist eine sensible 

Angelegenheit. Wichtig ist, dass die Kinder ihre gewohnten Verabschiedungsrituale 

zelebrieren können, um gut im Waldkindergarten anzukommen. Gleichzeitig ist es wichtig, 

dass sich die Eltern nicht länger als nötig auf dem Parkplatz oder dem 

Waldkindergartengelände aufhalten, und die Schutzhütte nicht betreten. Um dies 

gewährleisten zu können, werden die Kinder von den Mitarbeitern am Schild des Waldplatzes 

„Herzlich Willkommen in unserem Waldkindergarten“ in Empfang genommen, um sich dort von 

den Eltern zu verabschieden. Dieses Schild symbolisiert unseren „Eingangsbereich“. Die 

Mitarbeiter und die Eltern tragen zu diesem Zeitpunkt eine Mund-Nasen-Bedeckung. Sollte es 

Gesprächsbedarf von Eltern und Fachkräften geben, werden kurze Gespräche (nicht länger 

als notwendig), mit den empfohlenen Abstandsregelungen geführt werden. Bei längerem 

Bedarf bieten die Fachkräfte Gesprächstermine per Telefon oder Videotelefonat an. 

4.1 Garderobe 
Die Garderobe der Kinder befindet sich im überdachten Außenbereich der Schutzhütte. 

Während des Ankommens hält sich immer nur ein Kind (Geschwisterkinder zusammen) an 

der Garderobe auf.  

5. Unterwegs in der Natur 
Auch unterwegs in der Natur gelten die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen zur 

Bekämpfung des Corona-Virus. Die pädagogischen Fachkräfte führen bei allen 

Unternehmungen immer einen Rucksack oder einen Bollerwagen mit sich.  

Darin befindet sich immer: 

 Wasser (Kanister oder abgefüllt in einer Flasche)  

 Seife 

 Einmaltücher 

 Einmalhandschuhe 
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 Mülltüten 

 Desinfektionsmittel 

 Mund-Nasen-Bedeckung 

 Erste-Hilfe Tasche 

 Klopapier 

 Spaten zum vergraben der Ausscheidungen  

 Handy (Darin sind alle Notfallnummern gespeichert) 

 

6. Hygienemaßnahmen Spielmaterialien 
Um Ansteckungswege so gering wie möglich zu halten stehen den Kindern überwiegend die 

Materialen zur Verfügung, die die Natur ihnen bereitstellt. Arbeitsmaterialen die den Kindern 

zur freien Verfügung stehen werden einmal wöchentlich gereinigt. 

Stofftiere, Handpuppen, Decken sind derzeit nicht im Einsatz. Beobachten die 

pädagogischen Fachkräfte das Gegenstände, Materialien mit Spucke oder 

Körperflüssigkeiten in Berührung gekommen sind, werden diese unverzüglich 

gereinigt/desinfiziert oder bis dahin aus dem Verkehr genommen.  

7. Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung im Waldkindergarten 
Zum Selbst- und Fremdschutz sind alle Mitarbeitenden im Waldkindergarten angewiesen 

während der Arbeitszeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen solange der Mitarbeitende nicht 

alleine unter freiem Himmel verweilt und der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

(Ausnahmen bei pädagogischen Arbeitssituationen) Die Verpflichtung zum Tragen eines MNS 

erstreckt sich auch auf alle Besucher der Einrichtung. Zuwiderhandlungen werden ermahnt 

und bei erneuter Verweigerung der Einrichtung verwiesen. Zulässige Masken im 

Waldkindergarten sind rein medizinische Masken. Die Kinder unter 6 Jahren müssen keine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sie können aber den Jüngeren gegenüber als Vorbilder 

voranschreiten und sich so auch bereits auf den selbstverständlichen Schutz während ihrer 

Schulzeit vorbereiten. In der Schule wird derzeit bis zum Sitzplatz im Klassenzimmer 

durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Das Tragen von Mund-Nasen-

Bedeckungen in Form von medizinischen Masken ist verpflichtend für alle Eltern sowie für alle 

bring- und abholberechtigten Personen. Auch sollen die Eltern den Erhalt und die Einhaltung 

der Hygienemaßnahmen gegenkennzeichnen. 

 

8. Elterngespräche/ Zusammenkünfte 
Diese sind leider auf ein Minimum zu reduzieren. Es handelt sich nur noch um 

Notfallgespräche unter der Anwendung der Hygienepläne. Die Abschlussgespräche z.B. beim 

Übergang vom Waldkindergarten in die Schule sind über Telefon- oder Videokonferenzen 

nach Absprache möglich.   

 


