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HM 18-2020_C  

Orientierungshilfe für den Alltag in der Einrichtung zu Zeiten 
der Corona-Epedemie 

1. Bringe-und Abholsituation 
2. Öffnungszeiten 
3. Hygienemaßnahmen 
4. Tragen von Gesichtsmasken in Einrichtungen in Zeiten von Corona 
5. Gruppenstärke - Keine räumlich offene Arbeit mehr 
6. Planung der Dienstzeiten während der Notbetreuung - in sechs Säulen 
7. Eingewöhnung in Zeiten von Corona 
8. Wahrnehmung des Schutzauftrages nach § 8a Abs. 4 SGB VIII  

(Achtung: Trägerkonzept zum Kinderschutz beachten) 

Vorab - weisen wir darauf hin, dass eine Ansteckung mit Covid-19 auch bei Einhaltung der vorhandenen 
Hinweise nicht vollständig auszuschließen ist. Die Erfahrungen der ersten Wochen der Notbetreuung 
haben gezeigt, dass Eltern in der Regel sehr verantwortungsvoll mit den Einschätzungen - welches Kind 
in die Notbetreuung aufgenommen werden kann und welches nicht -  umgehen. An dieser Stelle 
möchten wir den Eltern herzlich danken, die mit ihrem umsichtigen Verhalten die Arbeit der Fachkräfte 
in den Vielfarb - Kindertageseinrichtungen unterstützen und Verständnis für die schwierige Situation 
haben.  

Mit unseren Maßnahmen wollen wir die weitere Ausbreitung des Coronavirus behindern. In der Kita 
lässt sich – das muss jedem bewusst sein – eine Infektion mit Covid-19 nicht vollständig vermeiden. 
Trotzdem müssen wir unsere bisherigen Maßnahmen verstärken und weitere Maßnahmen ergreifen, 
um möglich Infektionsketten so gut es geht zu unterbinden.  

Dabei – und das müssen wir auch bedenken – steht der Infektionsschutz an einigen Stellen der 
pädagogischen Praxis in der gewohnten Form im Weg.  

 

An alle Einrichtungsleitungen 
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1. Bringe-und Abholsituation 

1. Einrichtungen sind nicht ohne Anmeldung und Türdienst zu betreten. 
2. Kinder werden nur im Eingangsbereich der Kita aufgenommen. Bei schönem Wetter kann dies 

auch im Garten erfolgen. 
3. Eltern betreten Gruppenräume und Flure nicht, es sei denn, das Kind lässt sich so gar nicht 

beruhigen (Ausnahmefall).  
4. Beim Betreten der Einrichtung müssen Eltern einen Mundschutz tragen.  
5. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Kinder ihre gewohnten Verabschiedungsrituale so weit, wie 

möglich beibehalten können, um gut in der Einrichtung anzukommen. 
6. Bringende und abholende Eltern sollen nicht länger in der Einrichtung verweilen, als dies für das 

Bringen und Abholen sowie ein kurzes Elterngespräch nötig ist.  
7. Pädagogische Fachkräfte weisen die Familien darauf hin, dass die Kinder nur von einzelnen 

Personen gebracht und abgeholt werden. Im Rahmen der Hol-und-Bringe-Routine muss 
gewährleistet werden, dass diese ausschließlich von einem/einer Personensorgeberechtigten 
übernommen wird - nicht von wechselnden Personen. Kontaktzeiten sind zu minimieren!  

8. Gegebenenfalls müssen Familien warten, bis sie ihr Kind in Empfang nehmen oder im 
Ausnahmefall die Einrichtung betreten können. 

9. Wenn eine Einrichtung über mehrere Eingangstüren verfügt, sollte eine Tür als Eingang und eine 
andere als Ausgang genutzt werden (getrennte Ein- und Ausgänge). Dabei sollte beachtet 
werden, dass sich die Wege in den Einrichtungen nicht unnötig verlängern. 

10. Eine pädagogische Fachkraft oder, so vorhanden, eine Fachkraft aus dem 
technischen/hauswirtschaftlichen Dienst sollte zu Stoßzeiten die Tür öffnen und dafür 
verantwortlich sein, dass sich nicht zu viele Personen in der Einrichtung aufhalten. 

11. Bei jedem Kind wird bei Abnahme die Körpertemperatur gemessen und dokumentiert. 
12. Damit Bringe- und Abholsituationen für die Einrichtungen planbar gestaltet werden können, 

sollten Familien, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, wochenweise (z.B. donnerstags für die 
kommende Woche) mitteilen, wie ihre individuellen Betreuungszeiten (vorausschauende 
Betreuungsbedarfsmitteilung) aussehen. Einerseits ist so abzusehen, wann die einzelnen Familien ihre 
Kinder bringen und abholen. Andererseits können Dienstpläne flexibel nach den Betreuungszeiten der 
Familien ausgerichtet und so die Personalstunden ressourcenschonend geplant werden. In jedem Fall 
müssen Abhol-und-Bringe-Situationen nach aktuell geltenden und der jeweiligen Lage entsprechend 
angepassten Regelungen der Bundesländer gestaltet werden. 

13. Halten Sie unter den Kolleginnen und Kollegen in der Notbetreuung einen Abstand von 
mindestens 1,5 – 2 Metern (Mindestabstandsgebot) ein.  

14. Vermeiden Sie Treffen oder Besprechungen ohne diesen Abstand – dies ist ebenso in den 
Arbeitspausen und Pausenräumen zu beachten. 

Ausnahmefall: 

Sollte ein Betreten der Einrichtung notwendig sein, ist folgender Ablauf zu empfehlen: 
Wenn es Gesprächsbedarf von Bezugspersonen und Fachkräften geben sollte, können kurze Gespräche 
(nicht länger als notwendig), mit den empfohlenen Abstandsregelungen in der Einrichtung geführt 
werden. Eltern tragen eine Maske zum Schutz der pädagogisch Tätigen und der Kinder, sie waschen und 
desinfizieren sich die Hände nach Betreten der Einrichtung und vor Beginn der Besprechung. Bei 
längerem Gesprächsbedarf können Fachkräfte Termine per Telefon oder per Videotelefonat anbieten. 
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2. Öffnungszeiten 

1. Es gibt keine Regelöffnungszeiten.  
2. Die Öffnungszeiten sind jeden Tag an den Bedarf der Eltern anzupassen (siehe Berufslisten von 

Senat Berlin oder Landkreis Barnim).  
 
 
3. Hygienemaßnahmen 
 
Das Thema Hygiene spielt aktuell eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, die Gefahr einer 
Ansteckung und Verbreitung von Covid-19 zu verringern. Jede Kindertageseinrichtung muss über einen 
Hygieneplan verfügen, der allen Mitarbeitenden bekannt ist (Einhaltung bitte gegenzeichnen lassen). 
Einige der Maßnahmen sind in Zeiten von Covid-19 verschärft zu befolgen, um das Risiko von 
Infektionsketten zu verringern. Kitas müssen sich an den § 36 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) halten 
und sind dazu verpflichtet, einen Hygieneplan zu führen, der von allen Mitarbeitenden befolgt wird. Die 
Kita-Leitung ist für die Einhaltung des Hygieneplans verantwortlich. Dabei sind die Vorgaben des 
Landes und der Kommunen bindend.  

Jede Pädagogische Fachkraft ist in der Verpflichtung: 
1. einen Beitrag zu Hygienemaßnahmen zu leisten 
2. Maßnahmen direkt zu treffen (bspw. Abwischen von Flächen), als auch mit Kindern Maßnahmen 

zu erlernen und pädagogisch zu begleiten (bspw. sogenannte Nies- und Hustenetikette) 
Der Hauptübertragungsweg von Coronaviren ist die Tröpfcheninfektion. Entweder gelangen die 
Tröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen direkt auf die Schleimhaut von Mund, Nase oder Augen 
einer anderen Person. Oder es werden Tröpfchen über die Hände (seltener über Flächen und dann 
Hände) auf die Schleimhaut von Mund, Nase oder Augen einer anderen Person gebracht. 

Die wichtigsten Hygienemaßnahmen sind deshalb: 

 Husten- und Niesetikette 
 Abstand halten beim Sprechen (> 1,5 – 2 Meter) 
 regelmäßiges Händewaschen oder Händedesinfektion 
 Vermeiden des Berührens von Mund, Nase und Augen mit ungewaschenen Händen 
 grundsätzlich sollten sich möglichst wenige Menschen gemeinsam in 

kleinen, geschlossenen Räumen aufhalten 
 alle Räume regelmäßig lüften 

 
Bei spielenden Kindern können nicht alle Punkte, die hier aufgeführt werden, konsequent umgesetzt 
werden. Es ist sicher jedem bewusst, dass insbesondere das Abstandhalten von spielenden Kindern nicht 
verlangt werden kann und je jünger die Kinder sind, desto schwieriger wird es auch, die anderen 
Maßnahmen konsequent einzuhalten.  Umso wichtiger: Reduzierung der Kontakte auf gleichbleibende, 
überschaubare Kleingruppen! 
Weiterhin wichtig ist: 

- Kinder genau im Blick behalten, um z. B. zu erkennen, wenn Spielmaterial von einem Kind in den 
Mund genommen wurde, dass entsprechende Maßnahmen zur Reinigung einzuleiten sind 
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- gesundheitliche Auffälligkeiten sind sensibel wahrzunehmen und umgehend mit der Leitung und 
der Familie des Kindes zu besprechen 

- saubere Spielräume sind Teil einer gut vorbereiteten Umgebung und sind somit auch Aufgabe 
der pädagogischen Fachkräfte, diese Umgebung herzustellen und zu erhalten 

 

3.1 Allgemeine Hygienemaßnahmen und Verhalten pädagogischer Fachkräfte 

Alle pädagogischen Fachkräfte sind sich bewusst, dass sie für Kinder ein wichtiges Vorbild für 
hygienisches Verhalten sind.  
 
Die pädagogischen Fachkräfte waschen sich regelmäßig und ausreichend lange (20 bis 30 Sekunden) die 
Hände mit Wasser und Seife: 

- zum Dienstbeginn, 
- vor und nach jeder Pause, 
- nach jeder Verschmutzung, 
- nach der Toilettennutzung 
- nach dem Husten oder Niesen (grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass in die 

Armbeuge gehustet oder geniest, der Abstand von 1,5 – 2 Metern zu anderen Personen 
gehalten und sich von diesen weggedreht wird; Papiertaschentücher nach einmaliger Benutzung 
direkt entsorgen), 

- nach der Nutzung von Taschentüchern (ggf. Händedesinfektion) 
- nach dem Windelwechsel, auch wenn dabei Handschuhe getragen wurden (ggf. 

Händedesinfektion) 
- vor dem Umgang mit Lebensmitteln 
- vor der Einnahme von Speisen und Getränken 
- nach intensivem Kontakt mit Kindern, die an Durchfallerkrankungen oder Atemwegsinfektionen 

(Husten, Schnupfen) leiden (ggf. Händedesinfektion) 
- vor und nach dem Verabreichen von Medikamenten (ggf. Händedesinfektion) 
- nach dem Aufenthalt im Freien 
- nach dem Kontakt mit Tieren 

 
- Alle pädagogischen Fachkräfte nutzen (für sich und Kinder) Taschentücher einmalig und 

entsorgen diese sofort und ausschließlich in 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 z. B. 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 waschen und desinfizieren sich die Hände nach Kontakt mit Urin, 
Stuhl, Erbrochenem, Blut und anderen Körperausscheidungen (wenn dabei Handschuhe 
getragen wurden, reicht eine Händedesinfektion aus). 

- 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. 
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- Alle pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder altersentsprechend bei deren Körperpflege 
und planen im Tagesverlauf Zeit für Körperpflege ein, gestalten diese als positive Erlebnisse. 

- Alle pädagogischen Fachkräfte achten auf regelmäßiges Lüften der Räume. 
 
 
3.2 Hygienemaßnahmen für Kinder 

Pädagogischen Fachkräfte besprechen mit den Kindern, wie man sich gründlich die Hände wäscht und 
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 muss besprochen werden, dass in die 

Armbeuge geniest und gehustet sowie sich von anderen Personen weggedreht werden sollte; 
wahlweise kann ein Papiertaschentuch benutzt werden, das im Anschluss direkt in den 
Mülleimer entsorgt wird) 

- nach der Nutzung eines Taschentuchs 
- nach jeder Verschmutzung 
- nach der Töpfchen- oder Toilettenbenutzung und nach dem Wickeln (Kindern, die das 

Waschbecken nicht alleine erreichen, können die Hände auch mit einem Seifenlappen 
gewaschen werden) 

- nach künstlerischen Aktivitäten 
- vor Aktivitäten, bei denen Kinder eventuell ihre Finger oder Gegenstände in den Mund nehmen 
- nach dem Kontakt mit Tieren 

 
- „Schnuller“ werden personenbezogen aufbewahrt (z. B. in mit Namen beschrifteten, offenen, 

kleinen Kästchen oder offenen Gläsern)! 
- Taschentücher werden einmalig genutzt und sofort im Mülleimer mit Deckel entsorgt. 
- Entwickeln Kinder Krankheitssymptome (Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Temperatur/Fieber) während der Betreuung, werden sie sofort von den anderen Kindern 
getrennt (wenn möglich gemeinsam mit einer Fachkraft in einem freien Raum oder in einer 
ruhigen Ecke des genutzten Raumes mit mind. 2 Meter Abstand zu den anderen Kindern). Die 
Personensorgeberechtigten werden informiert und um Abholung gebeten. 

- Kinder, die bereits beim Ankommen in der Kindertageseinrichtung Krankheitssymptome 
aufweisen, (tägliche Dokumentation Temperaturmessung) dürfen an diesem Tag nicht zur 
Betreuung aufgenommen werden. 

- Mülleimer ohne Müllbeutel werden ausschließlich für Papiermüll verwendet, wenn Mülleimer 
mit Müllbeutel verwendet werden, haben diese immer einen Deckel und die Müllbeutel sind für 
Kinder nicht erreichbar. 

 
3.3 Hygienemaßnahmen im Sanitärbereich 

- Gruppen nutzen die Toiletten- und Waschräume der Einrichtung gestaffelt. 
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- Sind mehrere Toiletten- und Waschräume in der Kita vorhanden, sollte jede Gruppe 
ausschließlich ihren eigenen Toiletten- und Waschraum nutzen. Dies bezieht sich auf das 
Händewaschen mit der Gruppe vor und nach dem Essen sowie nach dem Aufenthalt im Freien.  

- Für individuelle Toilettengänge und Händewaschen der Kinder sind die Kleinteams der 
jeweiligen Gruppe zuständig. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf, sodass nicht Kinder aus 
zwei Gruppen gleichzeitig die Sanitärräume nutzen.  

- Es muss bedacht werden, dass sich die Kinder in der aktuellen Situation zwischendurch 
regelmäßig und ausreichend die Hände waschen sollten.  

- Generell kann jeder Gruppe ein bestimmtes WC sowie ein bestimmtes Waschbecken 
zugeordnet werden, sodass diese immer von denselben Kindern genutzt werden. Das lässt sich 
mit Piktogrammen für die Kinder gut sichtbar kennzeichnen. 

- Toiletten und Waschbecken sollten nach jeder Nutzung von einer Fachkraft oder von zur 
Reinigung eingeplantem Personal gereinigt und desinfiziert werden (Ein Ampelsystem kann die 
gestaffelte Nutzung und die regelmäßige Reinigung der sanitären Anlagen unterstützen. Wird 
der Waschraum gerade von einer Gruppe genutzt, steht die Ampel auf Rot. Wurden Toiletten 
und Waschbecken gereinigt, wechselt die Ampel auf Grün und die nächste Gruppe kann das Bad 
nutzen) 

Ein praktikables System für die gestaffelte und hygienische Nutzung der Sanitärräume muss individuell - 
je nach den Bedingungen vor Ort - entwickelt werden. Dabei ist die Lage, die Anzahl und die Aufteilung 
der Sanitärräume mit einzubeziehen. Seife und (am besten) Einmalhandtücher sowohl für Kinder als 
auch für die pädagogischen Fachkräfte müssen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.  

Auch die Sanitärräume der pädagogischen Fachkräfte müssen mehrmals am Tag gereinigt und die 
Oberflächen sowie die Toiletten desinfiziert werden. 

 

Folgende Voraussetzungen sollten für den Betrieb der Einrichtung gegeben sein: 

Seifenspender 
- Seifenspender an jedem Waschbecken und für alle Kinder erreichbar 
- die Flüssigseife ist pH-neutral, ohne Duftstoffe 

 
Handtücher und Seifenlappen 

- möglichst Papierhandtücher verwenden 
- wenn personengebundene Handtücher genutzt werden, sind diese für jedes Kind entsprechend 

gekennzeichnet und hängen in einem Abstand von 30 cm 
- personengebundene Handtücher müssen zum Tagesende ausgetauscht und bei 60 Grad 

gewaschen werden (täglich) 
- Seifenlappen sind nur personenbezogen zu verwenden 
- Genutzte Seifenlappen werden nach Nutzung direkt ohne Zwischenlagerung in einem 

geschlossenen Behälter aufbewahrt und bei 60 Grad gewaschen 
 
Zahnbürsten 

- Zähneputzen sollte nur unter Aufsicht erfolgen 
- Zahnbürsten sind für jedes Kind klar erkennbar gekennzeichnet 
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- Zahnbürsten werden mit dem Kopf nach oben aufbewahrt und haben zwischen sich einen 
Abstand von ca. 10 cm 

- Zahnputzbecher werden täglich gereinigt 
 
Nicht zuletzt kann an dieser Stelle überlegt werden, ob auf das Zähneputzen in den Einrichtungen in 
Zeiten der Corona-Krise verzichtet wird. Hierüber sind die Eltern zu informieren. 
Unterstützung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte 
 
 
Körperpflege/Zahnpflege 
pädagogischen Fachkräfte: 

- begleiten die Kinder ihrer Entwicklung entsprechend bei deren Körperpflege (Toilettengang, 
Händewaschen, Zähneputzen, Wickeln) 

- kontrollieren mehrmals täglich, ob die Toiletten gespült sind 
- Toiletten und Toilettenaufsätze, Töpfchen, Toilettenbrillen werden nach jeder Verschmutzung 

gereinigt und ca. alle zwei Stunden desinfiziert 
- Töpfchen werden nur in den Bädern benutzt, sind personengebunden (d. h. werden nur von 

einem Kind benutzt) und werden nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert 
 
Wickeln und Pflege 

- beim Wickeln werden Einmalunterlagen oder personalisierte Wickelunterlagen verwendet 
- Einmalunterlagen werden nach jeder Benutzung entsorgt 
- der Wickeltisch wird nach jedem Wickelvorgang desinfiziert 
- zur hygienischen Beseitigung von Windeln und Vermeidung von unangenehmen Gerüchen 

werden speziell für diesen Zweck konzipierte Windeleimer genutzt 
- die Müllbeutel sind für Kinder nicht erreichbar und die Mülleimer können von den Kindern nicht 

geöffnet werden, die Handkontaktflächen sind nach Kontakt zu desinfizieren 
 
 

3.4 Hygienemaßnahmen bei Mahlzeiten 

- alle Mahlzeiten werden gruppenbezogen und im festen Raum der Gruppe eingenommen 
- Essen und notwendiges Geschirr werden von Beschäftigten an den Raum der Gruppe gebracht, 

an der Tür übergeben und nach Beendigung der jeweiligen Mahlzeit dort wieder abgeholt 
- nicht-notwendige, unmittelbare Kontakte mit dem Küchenpersonal sollten vermieden werden 
- alle Kinder und die zuständige pädagogische Fachkraft waschen sich (wie üblich) vor Beginn der 

Mahlzeiten und danach die Hände 
- pädagogische Fachkräfte achten darauf, dass die Kinder nicht unmittelbar nebeneinandersitzen, 

dass Essen nicht getauscht wird und auch aufgedecktes, nicht benutztes Geschirr und Besteck 
zur Reinigung gegeben wird 

- wichtig ist, dass die angenehme Atmosphäre des gemeinsamen Essens erhalten bleibt und durch 
die Vorsichtsmaßnahmen nicht grundsätzlich gestört wird 

- selbstverständlich wird der Tisch vor dem Essen und danach gereinigt 
- Getränke sollten im Raum oder an einer dafür vorgesehenen Getränkestation immer zur 

Verfügung stehen 
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- an Getränkestationen müssen die Becher entsprechend der hygienischen Auflagen 
gekennzeichnet und personalisiert werden, eine Mehrfachbenutzung durch verschiedene Kinder 
ist auszuschließen  

 
Folgende Voraussetzungen sollten gegeben sein: 

- alle Kinder und pädagogische Fachkräfte waschen sich vor und nach Mahlzeiten gründlich (20 
bis 30 Sekunden) mit Wasser und Seife die Hände 

 
pädagogische Fachkräfte:  

- reinigen Tische vor und nach dem Essen 
- decken die Tische mit dem notwendigen Geschirr ein 
- achten darauf, dass das Essen untereinander nicht getauscht wird 
- geben aufgedecktes, nicht benutztes Geschirr und Besteck wieder zur Reinigung 

 

 

3.5 Hygienemaßnahmen beim Ruhen und Schlafen 
 
Betten, Matratzen und Schlafutensilien 

- es wird nur personengebundenes Bettzeug (Kopfkissen, Bettdecke, Laken) verwendet 
- das vollständige Bettzeug (Kopfkissen, Bettdecke, Laken) wird für jedes Kind gesondert 

aufbewahrt 
- verschmutztes Bettzeug wird sofort ausgetauscht 
- Bettzeug wird je nach Gebrauch, ansonsten jede Woche gewechselt 
- Matratzen/Stapelliegen werden ohne Laken und gut belüftet (d. h. sich nicht berührend) 

aufbewahrt 
Aufsicht 

- Schlafende und ruhende Kinder befinden sich immer in Sicht- und Hörweite von mindestens 
einer pädagogischen Fachkraft 

 

Welche Desinfektionsmittel sind wirksam? 

Nach Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) (2020a) sind zur chemischen Desinfektion Mittel mit 
dem Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“ (Wirksamkeit gegen behüllte Viren), „begrenzt viruzid PLUS“ 
oder „viruzid“ zu verwenden. Geeignete und getestete Mittel sind hier einzusehen. 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Desinfektionsmittellist/
Desinfektionsmittelliste_node.html 
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3.6 Hygienemaßnahmen in Garderoben 
 

- Je nach den baulichen Bedingungen einer Einrichtung muss für diese corona-bedingte, 
besondere Situation eine Lösung für das An- und Ausziehen in der Garderobe gefunden werden.  

- Sind in einer Einrichtung nicht alle Räume durch Kindergruppen belegt, können improvisierte 
und temporäre Garderoben z. B. in den Räumen neben den „Gruppenräumen“ installiert 
werden, und eine Gruppe kann in der regulären Garderobe bleiben.  

- Sollte dies nicht möglich sein, ist es wichtig zu beachten, dass die Plätze so belegt sind, dass die 
kleineren Gruppen jeweils Plätze nebeneinander haben.  

- Der Garderobenbereich der nächsten Gruppe muss mit deutlichem Abstand beginnen (3-5 
Garderobenplätze). 

- Die Garderobenplätze der nicht betreuten Kinder müssen geräumt und die Bekleidung 
(Hausschuhe, Gummistiefel, Regenbekleidung, Wechselwäsche etc.) zwischengelagert 
werden. 

- Durch festgelegte und abgesprochene Zeiten für den Aufenthalt im Außenbereich begegnen 
sich die Gruppen nicht in der Garderobe. 

- Wird Wechselwäsche in der Garderobe aufbewahrt, so ist diese im Raum oder im Sanitärraum 
der Gruppe für die jeweiligen Kinder zu lagern. 

- Durch die im Team und den Familien bekannt gegebenen Regelungen für das Bringen und 
Abholen sollten sich die Kontakte zwischen Personen in Garderoben vermeiden lassen. 

 

 

4. Tragen von Gesichtsmasken in Einrichtungen in Zeiten von Corona 

Erste Herausforderung: Gesichtsschutz 

Derzeit gibt es keine Maskenpflicht für Kitas, trotzdem möchten wir darüber informieren, was wichtig 
ist, wenn sich Mitarbeitende dazu entscheiden, Gesichtsmasken im pädagogischen Dienst zu tragen. Ein 
einfacher Gesichtsschutz dient nicht dem eigenen Schutz, sondern dem Schutz der anderen. Das 
Tragen von Masken in der pädagogischen Arbeit mit Kindern unter drei Jahren schließen wir aus. In 
diesem Alter können Kinder die „Entfremdung“ des Gesichts aufgrund ihres Entwicklungsstandes nicht 
einordnen. Insbesondere die nicht sichtbare verbale und nonverbale Kommunikation schränkt die 
Kontaktaufnahme und sprachliche Förderung stark ein und soll im Kontakt mit Kleinkindern unbedingt 
vermieden werden. Es sollte in Abwägung des tatsächlichen Nutzens einer Infektionsvermeidung 
diskutiert werden. 

Der Träger hat für pädagogische Fachkräfte Mund-Nasen-Bedeckungen, Gesichtsvisiere sowie in 
kleineren z.T. FFP-2-Masken zur Verfügung gestellt. In der Gesprächssituation mit Eltern empfehlen 
wir pädagogischen Fachkräften deren Nutzung. 

Welche Masken eignen sich? Was können sie leisten? 

Solange ein Engpass an Mundschutzen mit hohen Schutzklassen besteht, gibt es gute Gründe dafür, dass 
diese den medizinischen und pflegerischen Berufen vorbehalten bleiben. Für den Eigengebrauch eignen 
sich selbstgenähte Masken. Es sollte möglichst fest gewebter Stoff verwendet werde, der bei 60 Grad 
Celsius waschbar ist. Der Stoff sollte mehrlagig verarbeitet werden. 
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Im Internet finden sich zahlreiche Anleitungen. „Echte“ Masken sind derzeit nicht in ausreichendem 
Maße vorhanden, sodass das eigenständige Fertigen eine gute Möglichkeit bietet. Selbst gefertigte 
Masken schützen nicht davor, sich mit Covid-19 anzustecken. Es ist aber davon auszugehen, dass das 
ungehinderte Ausbreiten von Tröpfchen beim Sprechen verhindert wird. Das Allerwichtigste und 
Wirkungsvollste bleibt eine penible Atem- und Handhygiene. 

 

Worauf ist beim Verwenden einer Maske zu achten 

Wenn eine Maske getragen wird, dann muss dies mit einer besonderen hygienischen Sorgfalt erfolgen. 
Unsachgemäßer Gebrauch birgt die Gefahr der Verbreitung von Krankheitskeimen. Vor dem Aufsetzen 
sollten die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. Es ist nicht erlaubt, dieselbe Maske über den 
ganzen Tag zu tragen. Sobald die Maske durchfeuchtet ist – Außenseite feucht – sollte sie gewechselt 
werden. Die Außenseite der Maske sollte beim Tragen möglichst nicht berührt werden. Nach dem 
Absetzen der Maske sollten die Hände desinfiziert werden. Masken, die außerhalb der Kita getragen 
werden, dürfen nicht in der Einrichtung benutzt werden. Die Masken müssen nach dem Ablegen 
separat und verschlossen aufbewahrt werden, sie dürfen nicht in den Räumen herumliegen. Sie sind 
sachgerecht zu reinigen, was bedeutet, dass sie bei mindestens 60, besser 90 Grad in der 
Waschmaschine gewaschen werden müssen. Alternativ können die Masken aus ungefärbtem 
Baumwollstoff im Kochtopf für 10 Minuten ausgekocht und anschließend zum Trocknen aufgehängt 
werden. 

Hinweise zum sachgemäßen Gebrauch finden sich beim Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte. 
 

 

5. Gruppenstärke - Keine räumlich offene Arbeit mehr 

Für die Zeit des Notbetriebs ist das räumliche Konzept des offenen Arbeitens nicht mehr möglich. Den 
Kindern steht für diese Zeit nur ein definierter Teil der Einrichtung zur Verfügung. Zum einen macht die 
geringe Anzahl der zu betreuenden Kinder ein räumlich und gruppen- offenes Arbeiten unmöglich, da 
entsprechend auch weniger Personal im Einsatz ist und zum anderen sollen Mitarbeiter/innen und 
Kinder aus Gründen des Infektionsschutzes nicht in zu großen Gruppen zusammenkommen. 

Deshalb geben wir folgende Richtlinien zur Gruppenarbeit vor: 

1. Bilden Sie getrennte Kindergruppen. 
2. Achten Sie auch im Garten auf Separierung der Kleingruppen; nutzen Sie Flatterbänder oder 

andere Barrieren.  
3. Krippengruppen sollten nicht mehr als fünf, Elementar- oder Mischgruppen nicht mehr als acht 

Kinder umfassen. 
4. Jede Gruppe ist in einem eigenen Raum zu betreuen. 
5. Kindergruppen sollen, sofern möglich, so zusammengesetzt sein, dass bestehende soziale 

Kontakte/Bindungen unter den Kindern berücksichtigt werden. 
6. Verringern Sie den Aktionsradius der Kinder und ihren eigenen.  



 
 
 
 

Seite 11 von 19 
 

7. Gruppenübergreifende Kontakte der Kinder und Mitarbeiter/innen müssen vermieden 
werden. 

8. Nutzen Sie Flucht- und Rettungswege sowie 2. Treppenhäuser, um Laufwege kreuzungsfrei zu 
gestalten. 

9. Nutzen Sie Laubengänge und Terrassen, so vorhanden, für die gruppenbezogene pädagogische 
Arbeit. 

10. Projekte und Angebote werden an die Einhaltung der Abstandsregeln angepasst.  
11. Gemeinsames Essen ist nicht möglich, ebenfalls ist das zeitgleiche Nutzen von Spiel-und 

Sanitärbereichen von Kindern unterschiedlicher Gruppen nicht erlaubt. 
12. Bevorzugt sollte die Betreuung - je nach örtlicher Gegebenheit und Möglichkeit - im Freien 

stattfinden, um Ansteckungsrisiken von Kindern und Fachkräften zu minimieren.  
13. Nur die Kinder einer festen Gruppe sollen jeweils gleichzeitig in einem Außenbereich sein, um 

den Kontakt zu Kindern in anderen Gruppen zu vermeiden. Wenn im Garten Bereiche sichtbar 
für die Kinder abgegrenzt werden können, ist der Aufenthalt von 2 bis 3 Gruppen möglich. 
Wechseln die den Aufenthalt von Gruppen im Tagesablauf flexibel. 

14. Versuchen Sie in den jeweiligen Räumen möglichst viele Bildungsthemen abzudecken, in dem 
Sie Materialien aus Spielbereichen und Funktionsräumen auf die Gruppen aufteilen. 

15. Auch wenn die Kinder durch die neue Alltags- und Raumstruktur teilweise räumlich voneinander 
getrennt sind, können die Fachkräfte mit ihnen gemeinsam überlegen, wie die Gruppen oder 
einzelne Kinder trotzdem miteinander kommunizieren können.  

 

Möglichkeiten: 

1. Hauspost: Kinder können Briefkästen basteln und an der Tür ihres jeweiligen 
Gruppenraums anbringen. So können sie sich gegenseitig Bilder malen oder mit Hilfe 
der Fachkräfte Briefe schreiben. Die Briefkästen werden täglich mit den Kindern geleert. 

2. Fensterbotschaften: Mit Fenstermalfarbe können sich die Kinder gegenseitig 
Botschaften an die Fenster malen oder mit Hilfe der pädagogischen Fachkraft schreiben. 
Aus dem Garten, auf dem Hin- oder auf dem Nachhauseweg sehen die Kinder dann die 
Botschaften. 

3. Die geforderten kleinen Gruppen von Kindern und Fachkräften ergeben optimale 
Situationen zur Sprachbildung. Dialogische Vorlesesituationen sind nur bei einer kleinen 
Anzahl von Kindern möglich. Beim dialogischen Lesen wird das Buch, eine Zeitschrift, ein 
Katalog als Anlass genommen, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Offene Fragen 
und Hypothesenformulierungen fördern optimal die metasprachlichen Kompetenzen 
von Kindern. Auch das Erzähltheater Kamishibai ist bestens für eine dialogische 
Vorlesesituation geeignet. 

4. Literacy-Rollenspiel: Forschungen geben Hinweise darauf, dass Kinder mit vielfältigen 
Erfahrungen und Wissen über Schrift in der Schule Vorteile beim Lesen und Schreiben 
haben. Eine gute Möglichkeit, um im Alltag Wissen über Schrift einzubinden, sind 
Rollenspiele. Bei Rollenspielen wie Einkaufen, Restaurantbesuch, (Tier-)Arzt/Ärztin 
können pädagogische Fachkräfte wertvolle Literacy-Impulse geben. (ausführlich siehe 
Kita-Fachtexte „Literacy im Kindergarten“ (PDF, Abruf April 2020). 

5. Schreibwerkstatt: Ein Buch herzustellen und mit einer eigenen Geschichte zu füllen, ist 
für Kinder ein spannender Prozess. Zuerst malen oder kleben die Kinder die Geschichte. 
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Die pädagogischen Fachkräfte lassen sich die Geschichte dann diktieren und schreiben 
diese für das Kind auf. Ebenso macht das Schreiben und Malen von Briefen den Kindern 
viel Freude. Mit Hilfe der Erwachsenen können Briefe an Freunde, die zuhause oder in 
der Einrichtung sind, verfasst werden. Kinder lernen so nebenbei die Unterschiede von 
gesprochener und schriftlicher Sprache, erweitern ihre Literacy-Kompetenzen und 
halten den Kontakt zueinander. 

6. Experimente: Bei der Durchführung und Beschreibung von Experimenten sind hohe 
sprachliche Kompetenzen nötig bzw. werden gefördert. Experimente sind deshalb 
ebenfalls optimale Sprachlernsituationen. Entscheidend ist dabei, dass die Kinder aktiv 
in den Forschungsprozess eingebunden sind und ihre Hypothesen sowie Beobachtungen 
beschreiben und erklären. 

 
16. Denken Sie auch daran, im Innenbereich entsprechende Bereiche zum Austoben zu schaffen. 

 

6. Planung der Dienstzeiten während der Notbetreuung - in sechs Säulen  

Die einzelnen Mitarbeiter/innen „rotieren“ wochen- oder zwei-wochenweise:  

1. Notbetreuung in der Einrichtung 

2. Mittelbare pädagogische Arbeit (mobil oder in der Einrichtung) 

Entwicklungsdokumentation von Kindern, Portfolioarbeit, Sprachlerntagebücher-
Konzeptionsentwicklung/ Konzeptionswerkstatt; Planung zukünftiger Bildungsgelegenheiten oder 
Projektideen, Selbststudium, Fachliteratur, Fachzeitschriften, fachliche Dokumentation als Video oder 
Internetfilm schauen; Materialinventur, Grundreinigung, Raumgestaltung-Kanäle finden, um den 
Kontakt zu Kindern und Familien zu halten, z.B. Verfassen von Elternbriefen, Kinderbriefen, senden 
bekannter Tischsprüche, Lieder, Reime, Büchern und Geschichten zur gemeinsamen Anwendung durch 
die Familien zu Hause etc. 

3. Nutzung von digitaler und telefonischer Kontaktaufnahme 

Telefonische Beratung und E-Mail-Austausch-Videotelefonische Konzeptionswerkstatt/ 
Konzeptionsentwicklung; Pädagogische Beratung zu inhaltlichem Thema oder spezifischen 
Fragestellungen; Beratung einer Arbeitsgruppe oder eine einzelne pädagogische Fachkraft stellt 
spezifische bedarfsgerechte Materialien als Zuarbeit zur Verfügung. 

5. Transparente Dokumentation 

Vergessen Sie nicht, auch in Zeiten der Notbetreuung auf eine transparente Dienstplangestaltung zu 
achten, aus der für alle Mitarbeiter/innen hervorgeht, in welchen der sechs Säulen Sie ihre 
Arbeitstätigkeit an dem jeweiligen Tag nachgegangen sind. Im Rahmen der regelmäßigen 
Verwendungsnachweisführung wird es ggf. spätestens im kommenden Jahr (vielleicht aber auch schon 
eher) wichtig sein, eine größtmögliche Transparenz zu den geleisteten Arbeitszeiten und Tätigkeiten 
aller Mitarbeiter/innen vorweisen zu können. Kommen Sie dieser Aufgabe fortlaufend in jeder Woche 
nach, so können Sie es vermeiden, sich nach einem längeren Zeitraum an die geleistete Arbeit und die 
erbrachten Inhalte zurückerinnern zu müssen. Bitte beachten Sie bei jeglichen Arbeitsprozessen, die in 
mobiler Arbeit erledigt werden und außerhalb der Einrichtung stattfinden, dass sich alle betreffenden 
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Kolleg/innen an die trägerinternen datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Vorgaben halten. 
Hilfreich kann an dieser Stelle nochmals eine Belehrung der Kita-Leitung an alle Mitarbeiter/innen sein. 

6. Maßvoller Abbau von Mehrstunden; kein weiterer Aufbau desselben 

7. Teamsitzungen / Teamfortbildungen / Schließzeiten / Urlaub 

Gestalten Sie diese unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln; nutzen Sie bei schönem Wetter 
vordergründig die Gärten; Teamfortbildungen außerhalb der Einrichtungen sind momentan nicht 
möglich – Online-Lehrgänge werden empfohlen; von kompletten Schließzeiten ist – im Interesse der 
Eltern – in den Sommermonaten abzusehen, stimmen Sie sich hierzu mit ihren Elternvertretungen ab; 
die Urlaubsplanung ist vor dem Hintergrund der Öffnung und den Bedarfen der Eltern anzupassen – die 
Gestellung von Dienstleistern ist nicht möglich (erweiterte Infektionsketten); versuchen Sie 
Personalengpässe auf arbeitsorganisatorischem Wege zu vermeiden 

 

 

7. Eingewöhnung in Zeiten von Corona  

 

Ersteingewöhnung und Wiedereingewöhnung 

 Berücksichtigung der notwendigen Hygienemaßnahmen  
 Organisation innerhalb der veränderten räumlichen Bedingungen 
 Corona-beeinflusste Möglichkeiten des Personal sind zu berücksichtigen 

Wie eine Eingewöhnung sich vollzieht, ist von den Bedürfnissen des Kindes abhängig und muss 
individuell und im Laufe des Prozesses geplant werden. Dies ist sowohl im Falle von Ersteingewöhnung, 
aber auch im Falle von Wiedereingewöhnung der maßgebende und strukturierende Faktor. 

Zwei grundlegende Situationen sind zu unterscheiden: 

Ersteingewöhnung meint, dass ein Kind neu in die Kita aufgenommen wird. Es wird Fälle geben, in 
denen die Eingewöhnung kurz vor den Kita-Schließungen begonnen hat und somit noch nicht vollständig 
abgeschlossen war. In anderen Fällen werden Kinder und ihre Familien geplant mit der Eingewöhnung 
beginnen. Unter Anerkennung des Fakts, dass die Eingewöhnung für das Kind und seine Familie eine 
besondere Situation ist, die maßgeblich darüber entscheidet, wie geborgen sich das Kind in der 
Einrichtung fühlen wird, ist es notwendig, diese Phase gut zu gestalten. Hier entstehen die ersten 
Beziehungen zu pädagogischen Fachkräften, zu denen stufenweise Vertrauen aufgebaut wird. 

Wiedereingewöhnung bedeutet, dass ein Kind bereits eingewöhnt war und nach der Schließung mit 
zunehmender Ausweitung der Notbetreuung wieder in die Einrichtung zurückkehrt. Auch wenn hier 
nicht von Eingewöhnung im klassischen Sinne ausgegangen werden kann, ist unbedingt zu 
berücksichtigen, wie das Kind „ankommt“. Im Vorfeld sollte bei der Familie des Kindes nachgefragt 
werden, ob Ängste und Sorgen bestehen, wie sich die Abwesenheitszeit gestaltet hat, ob das Kind sich 
auf die Rückkehr in die Einrichtung freut etc. Im günstigen Fall hat es auch in der Abwesenheitszeit 
Kontakt zwischen Kind und Erzieher/innen gegeben. Telefonate, Videotelefonate, Fotos oder kleine 
Grußbotschaften haben bestenfalls Beziehungen aktiv gehalten.  
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Dies wird den Wiedereinstieg erleichtern. Auf Signale des Kindes ist zu achten. Fühlt es sich wohl? Geht 
es in Kontakt? Spielt und exploriert es? Eine fragende Haltung und ein hohes Maß an Sensibilität der 
pädagogischen Fachkräfte ist hier wichtig. 

Bei der Planung ist nach Möglichkeit zu berücksichtigen, dass das Kind von ihm bekannten 
pädagogischen Fachkräften betreut wird und auch in kleinen Gruppen mit Kindern zusammenkommt, 
die es kennt. So finden es vertraute Personen vor. 

 
Wie gestalten wir die Ersteingewöhnung unter den gegebenen Rahmenbedingungen? 
 
1. Personalplanung und Organisation in der Einrichtung 
 
Es ist notwendig, durch individuelle Dienstplanung die Kontinuität des pädagogischen Personals soweit 
wie möglich zu sichern. Es ist empfohlen, dass jeweils zwei pädagogische Fachkräfte für die 
Eingewöhnung eines Kindes eingeplant werden. So kann eine anschließende kontinuierliche Betreuung 
von Bezugsfachkräften erfolgen. 
Aus Eingewöhnungen können neue Kindergruppen entstehen, welche nach und nach gefüllt werden. Die 
Kindergruppen sollen möglichst konstant sein. Jede Einrichtung muss mit Blick auf die baulichen 
Gegebenheiten individuell planen, wo die Eingewöhnungen erfolgen: in separaten Räumen und/oder im 
Außenbereich der Einrichtung in 1-zu-1-Konstellationen (Bezugsfachkraft und Kind + Bezugsperson). 

Parallele Eingewöhnungen sind möglich, wenn sie in getrennten Räumen stattfinden. Problemlos 
können Eingewöhnungen vormittags und nachmittags zeitlich gestaffelt stattfinden. So werden 
Begegnungen von Familien in der Einrichtung vermieden. Auch Bring- und Abholsituationen anderer 
Kinder sollten nicht zur gleichen Zeit stattfinden. 

 

2. Familien 

Die Beteiligung von Familien (eine Bezugsperson in der Eingewöhnung) ist individuell angepasst an die 
Situation der Familie und des Kindes. Vorgespräche zur Vertragsunterzeichnung und Eingewöhnung 
können per Telefonat und/oder Videotelefonat stattfinden. Schriftstücke können per Post an die 
Familien geschickt werden. Ein Angebot der Einrichtung an Familien kann auch sein, während der 
Eingewöhnungszeit regelmäßig und bei Bedarf digital zu längeren Gesprächen zur Verfügung zu stehen. 
Familien können so in Zeiten von Corona behutsam durch die Eingewöhnung die Fachkräfte informiert 
werden, wie sie ihr Kind am besten in der Eingewöhnung unterstützen können (Elternbrief Träger zur 
Eingewöhnung). 

Für jede Einrichtung kann ein auf die Einrichtung angepasstes Schreiben mit den aktuellen 
Informationen und dem Ablauf der Eingewöhnung in Zeiten von Corona verfasst werden. Dieses 
Schreiben sollte Familien gut auf die Eingewöhnung vorbereiten und die allgemeinen Fragen zur 
Eingewöhnung beantworten und die besonderen Aspekte wie Hygienemaßnahmen, 
Abstandsregelungen etc. enthalten. 

Die Anwesenheitszeit der Bezugsperson des Kindes sollte so lang wie nötig und so gering wie möglich 
sein. Sollte die Eingewöhnung mit anderen Kindern in einem Raum stattfinden, sind Bezugspersonen 
darauf hinzuweisen, keinen Kontakt zu anderen Kindern aufzunehmen und sich an die Abstandsregeln 
zu halten. 
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3. Hygienemaßnahmen 

In der Eingewöhnungszeit während Corona spielen die gleichen Hygienemaßnahmen eine wichtige 
Rolle, die auch im pädagogischen Alltag der Notbetreuung zu beachten sind (siehe 
Hygienemaßnahmen). 

Darüber hinaus müssen weitere Maßnahmen seitens der Fachkräfte, die die Eingewöhnung 
durchführen, und der Bezugsperson des Kindes beachtet werden, um eine Ansteckung mit oder 
Verbreitung von Covid-19 so gering wie möglich zu halten. 

 

Allgemeine Hygienemaßnahmen 

 Die Eingewöhnung wird, wenn möglich und solange ein Elternteil dabei ist, zunächst in einer 1-
zu-1-Situation gestaltet: Kind-Bezugsperson-Bezugsfachkraft.  

 Sobald sich das Kind von den Eltern löst und allein in der Einrichtung bleibt, sollte umgehend der 
Kontakt zu den anderen Kindern aufgebaut werden. 

 Bei schönem Wetter sollte der Außenbereich einbezogen werden. 
 Parallele Eingewöhnungen mehrerer Kinder müssen räumlich getrennt oder zeitlich gestaffelt 

stattfinden. 
 

Hygienemaßnahmen seitens Bezugsfachkraft und Bezugsperson des Eingewöhnungskindes 

 Vorgespräch zur Eingewöhnung findet, wenn möglich, per Telefonat oder per Videotelefonat 
statt; wenn das nicht möglich ist, wird in einem persönlichen Gespräch die Abstandsregelung 
eingehalten (Abstandsregelung mindestens 1,5 Meter, besser 2 Meter) 

 einzige Ausnahme bezüglich der Abstandsregelung bildet die Übergabe des Kindes zwischen 
Bezugsfachkraft und Bezugsperson des Kindes 

 wenn möglich sollte auf eine Übergabe von Arm zu Arm verzichtet werden; die Bedürfnisse des 
Kindes sind hier leitend 

 Tagesabschlussgespräche können mit entsprechendem Abstand von mindestens 1,5 Metern, 
besser 2 Metern, in der Einrichtung in einem separaten Raum stattfinden 

 

Hygienemaßnahmen seitens der Bezugsperson des Kindes 

 Bezugsperson darf keinerlei Krankheitssymptome aufzeigen 
 Jacke und Straßenschuhe der Bezugsperson werden mit denen des Kindes in der Garderobe 

aufbewahrt 
 Bezugsperson nutzt eigene Hausschuhe, die während der Zeit der Eingewöhnung in der 

Einrichtung verbleiben können. 
 Bezugsperson wäscht sich und dem Kind vor Eintritt in den Raum, der für die Eingewöhnung 

genutzt wird, gründlich (mind. 20 bis 30 Sekunden) mit Wasser und Seife die Hände 
 Bezugsperson benutzt ausschließlich die Besuchertoilette, sofern vorhanden, und wäscht sich 

anschließend gründlich (20 bis 30 Sekunden) mit Wasser und Seife die Hände 
 Bezugsperson vermeidet Kontakt zu anderen Kindern und hält Mindestabstand. 
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8. Wahrnehmung des Schutzauftrages nach § 8a Abs. 4 SGB VIII  
(Achtung: Trägerkonzept zum Kinderschutz beachten) 
 

Kitas sind bedeutsame Entwicklungs- und Begegnungsorte für alle Kinder, aber insbesondere für Kinder, 
deren Wohl zeitweise oder dauerhaft im Umfeld der Familie gefährdet ist oder scheint. Für diese Kinder 
stellt die Kindertagesbetreuung häufig einen wichtigen Schutzraum sowie einen Ort der 
Resilienzförderung und Unbeschwertheit dar. Pädagogische Fachkräfte sind für Kinder, die in 
belastenden Lebensumständen aufwachsen, oftmals wichtige und stärkende Bezugspersonen.  

Viele pädagogische Fachkräfte fragen sich vielleicht: Gelingt es den Eltern Konflikte mit ihren Kindern 
gewaltfrei und respektvoll zu lösen? Schaffen es die Eltern, dem Kind ein Mindestmaß an Tagesstruktur 
und Anregung zu geben? Können die Sorgeberechtigten ausreichend für den gesundheitlichen Schutz, z. 
B. Sicherstellung wichtiger Fördermaßnahmen oder Pflegemaßnahmen sorgen? Wie sicher ist 
beispielsweise ein Kleinkind in seiner Familie, in der uns gewaltvolle Strukturen bekannt sind? 

Nehmen Sie ihre Bedenken, Sorgen und „ihr Bauchgefühl“ immer ernst! Sprechen Sie mit Ihrem Team 
und einer diesbezüglich erfahrenen Fachkraft (Kinderschutzfachkraft), wenn Sie das ungute Gefühl 
haben, ein Kind könnte im häuslichen Umfeld gefährdet sein. Nichtstun oder Überreagieren sind in 
diesen Situationen keine geeigneten Handlungsschritte. Sprechen Sie mit einer erfahrenen Fachkraft, 
um Ihre Eindrücke und Wahrnehmungen zu klären. Indem Sie Hilfe und Beratung suchen, tragen Sie 
möglicherweise zum Schutz eines Kindes bei, das sich allein nicht helfen kann und zudem ein 
gesetzliches Recht auf Hilfe hat. Ebenso unterstützen Sie damit Eltern in ihrem Erziehungsverhalten. 

 

Was ist zu tun bei „ungutem Gefühl“ (Anhaltspunkten)? 

 Setzen sie sich umgehend mit der trägerinternen insoweit erfahrenen Fachkraft in Verbindung 
 oder wenden Sie sich an eine Beratungsstelle des Kinderschutzbundes oder ein 

Kinderschutzzentrum in Ihrer Nähe. 
 

Kinder, die aufgrund von Auflagen durch das Familiengericht/ durch den ASD (Jugendamt) regelmäßig 
eine Kita besuchen sollen (Kita-Besuch als Schutzmaßnahme) 

Es muss den Empfehlungen der kommunalen Jugendämter gefolgt werden. Wir empfehlen aber, dass 
solche Kinder in die Notbetreuung aufgenommen werden sollten bestärken darin, auf eine 
Aufnahmegenehmigung bei den zuständigen Jugendämtern hinzuwirken. Dies muss zwingend mit den 
zuständigen Behörden geklärt werden; Alleingänge sind hier nicht rechtens. Sollten diese Kinder nicht 
wie vereinbart in der Notbetreuung erscheinen, kontaktieren Sie zunächst, wie üblich, die Eltern/die 
Sorgeberechtigten, um sich über den Verbleib der Kinder zu erkundigen.  

Erreichen Sie die Eltern mehrfach nicht oder fehlt das Kind unbegründet, halten Sie mit dem/der 
zuständigen ASD-Mitarbeiter*in Rücksprache. 
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Kita-Leitungen müssen mit dem zuständigen Jugendamt darüber hinaus folgende Fragen klären: 

Da nicht immer bekannt ist, bei welchem Kind Auflagen bestehen, muss überprüft werden, wie die Kita 
davon Kenntnis erhält. 

Die Verantwortung für die Informationsübermittlung liegt bei den zuständigen ASD-Mitarbeiter/innen. 

 

Was ist in Fällen zu tun, in denen Kinder aufgrund des Infektionsschutzgesetzes und der entsprechenden 
Arbeitsschutz- und Sicherheitsmaßnahmen nicht betreut werden können? Wie ist zu verfahren, wenn die 
bisher besuchte Einrichtung aufgrund von Quarantäne geschlossen ist?  
(Familien, in denen Hilfen zur Erziehung eingesetzt sind und/oder etwaige Kinderschutzproblematiken 
bekannt sind, jedoch die Betreuung keine Auflage ist.) 
 

Sofern hierzu keine Empfehlungen durch die Jugendämter bzw. bereits individuelle Absprachen mit dem 
zuständigen ASD erfolgt sind, empfehlen wir eine Besprechung des Falles mit einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft. Sie wird eine Gefährdungs- und Risikoeinschätzung vornehmen, Fragen hinsichtlich des 
Datenschutzes, Kooperationen mit anderen Helfern und bisherige Zusammenarbeit mit den 
Sorgeberechtigten klären und eine dem Einzelfall angemessene Handlungsstrategie entwickeln, um den 
Schutz des Kindes möglichst sicherzustellen. 

 

Familien, die mit der Betreuung des Kindes überfordert erscheinen 

Risikokonstellationen, die Sie berücksichtigen sollten, sind häufig folgende: 

 Familien, die Ihnen von erheblichen Krisen, Konflikten und Überforderungssituationen mit den 
Kindern berichten oder in letzter Zeit berichtet haben, vor allem Familien, in denen kleine 
Kinder leben. 

 Familien, in denen z. B. mehr als zwei Kinder mit geringem Altersabstand leben, in denen 
Alleinerziehende die volle Verantwortung tragen, die von Armut, beengten Wohnverhältnissen 
und sozial schwierigen Situationen betroffen sind. 

 Familien, in denen z. B. psychische Erkrankungen/psychische Auffälligkeiten, 
Suchtproblematiken, chronische Konflikte und Gewaltdynamiken (z. B. Partnerschaftsgewalt) 
bekannt sind oder vermutet werden. 

 

Auch hier raten wir dringend zur Anwendung des trägerinternen Verfahrens bei Anzeichen einer 
Kindeswohlgefährdung und vor allem zu einer Beratung des Falles mit einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft. Die insoweit erfahrene Fachkraft wird eine Gefährdungs- und Risikoeinschätzung vornehmen, 
Fragen hinsichtlich des Datenschutzes, Kooperationen mit anderen Helfern und bisheriger 
Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten klären und eine dem Einzelfall angemessene 
Handlungsstrategie entwickeln, um den Schutz des Kindes durch angemessene Interventionen möglichst 
sicher zu stellen. 
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Sicherlich wäre es wünschenswert, auch diese Kinder in die Notbetreuung aufzunehmen. Diese 
Möglichkeit müsste ebenfalls mit der Geschäftsführung und dem Jugendamt gemäß der jeweils gültigen 
Erlässe der zuständigen Behörden abgeklärt werden. 

Telefonische Kontakte mit Sorgeberechtigten 

Wir wissen, dass viele pädagogische Fachkräfte mit Familien telefonisch im Kontakt sind, um auch in 
diesen Zeiten die Erziehungspartnerschaft zu pflegen. 

In solchen Telefonaten kann es vorkommen, dass sich Eltern Ihnen anvertrauen und von 
Überforderungen berichten. Es kann auch passieren, dass Sie unmittelbar am Telefon Zeuge von Stress 
und Überforderungssituationen werden (z. B. schreiende Kinder im Hintergrund, Eltern schreien ihre 
Kinder an oder äußern Drohungen). 

 

Wie können Sie mit diesen unmittelbaren Situationen umgehen? 

Eltern äußern selbst Überlastung: 

Hören Sie möglichst aufmerksam, unaufgeregt und ernsthaft zu. Das Hilfreichste ist zumeist Zuhören, 
Nachfragen und die Eltern zu ermutigen, selbst nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Danken Sie den 
Eltern für das Vertrauen und äußern Sie, dass es zunächst der wichtigste Schritt ist, Überforderung 
anzusprechen und diese anderen anzuvertrauen. 

Vereinbaren Sie mit den Eltern einen neuen, zeitnahen telefonischen Kontakt (Empfehlung: am nächsten 
Tag) und verabreden Sie, dass sowohl Sie selbst als auch die Eltern in der Zwischenzeit über 
Lösungsmöglichkeiten nachdenken. Das könnte z. B. die Kontaktaufnahme zu einer Beratungsstelle sein, 
die telefonisch, online oder per E-Mail Beratung anbietet. 

Nutzen Sie die Zwischenzeit, um Ihre Gefühle zu sortieren und sich mit jemandem zu beraten, wie diese 
Familie unterstützt werden kann. Auch hierfür stehen Ihnen die insoweit erfahrenen Fachkräfte 
beratend zur Seite. 

Sie werden am Telefon unmittelbar Zeuge von schwierigen Situationen 

Nehmen Sie die Situation möglichst unaufgeregt auf und versuchen Sie zur Beruhigung dieser 
beizutragen: „Ich habe das Gefühl, bei Ihnen geht es gerade hoch her.“ „Es scheint Ihnen wie vielen 
anderen Eltern zu gehen, dass Sie gerade viel auf einmal schaffen müssen.“ Oder „Im Moment ist es 
wirklich nicht einfach die Nerven zu behalten.“ 

Sollten Sie den Eindruck haben, dass die Situation in der Familie eskaliert und Sie gar nicht ins Gespräch 
gehen können, dann geben Sie folgende Rückmeldung: „Bitte versuchen Sie, die Situation erst einmal zu 
beruhigen. Ich rufe Sie in 15 bis 30 Minuten noch einmal an. Sollte ich Sie nicht erreichen, dann muss ich 
einen Notdienst zu Ihrem und dem Schutz Ihrer Familie rufen.“  

Versuchen Sie in der Zwischenzeit schnellstmöglich Rücksprache mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft 
zu halten, um die Situation und das weitere Handeln abzusprechen. Wenn die Eltern für ein Gespräch 
erreichbar sind, erfragen Sie, wie es den Eltern geht, wodurch Konflikte entstehen und wo die Eltern 
momentan Unterstützung bräuchten.  
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Versuchen Sie durch das gemeinsame Gespräch, das möglichst frei von Vorwürfen und Wertungen sein 
sollte, die Eltern zu beruhigen, mit ihnen im Kontakt zu bleiben sowie die Situation der Familie und die 
Erheblichkeit der Konflikte zu verstehen. 

Vereinbaren Sie mit den Eltern einen neuen, zeitnahen telefonischen Kontakt (Empfehlung: am nächsten 
Tag) und verabreden Sie, dass sowohl Sie selbst als auch die Eltern in der Zwischenzeit über 
Lösungsmöglichkeiten nachdenken. Nutzen Sie die Zwischenzeit, um Ihre Gefühle zu sortieren und sich 
mit jemandem zu beraten, wie diese Familie unterstützt werden kann. Auch hierfür stehen Ihnen die 
insoweit erfahrenen Fachkräfte beratend zur Seite. 

 

Erreichbarkeit „insoweit erfahrene Fachkräfte“  
 

Anke Paul Interne Kinderschutzkoordinatorin 030 516 956 245 
  c/o Vielfarb-Kita Schillerwiese 
   
Doreen Tiedt 030 516 956 260 c/o Kita Sonne & Mond 
Diana Kolo 030 516 956 20 c/o Kita-Einstieg  
Kerstin Kubitzki 030 516 956 280 c/o Kita am Wald 
Daniela Ritter 030 516 956 225 c/o Kita an den Pappeln 
Kirsten Ramani 030 516 956 220 c/o Kita am Zauberberg 
Nadine Kiprowski 030 516 956 295 c/o Kita im Grünen  
Felicia Widenhorn 030 516 956 255 c/o Familienzentrum “Hand in Hand” 
Petra Behrendt 030 516 956 235 c/o Kita am Schlosspark  
Norbert Kapinos 030 516 956 20 c/o Geschäftsstelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Material wurde in Anlehnung an die „Orientierungshilfe für Träger von Kindertageseinrichtungen 
in Zeiten der Corona-Pandemie“ des Paritätischen Gesamtverbandes, Stand: 21.04.2020, erstellt. 
 


