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Konzept für den Regelbetrieb ab 7. Juni 2021  

 

1. Vorwort 

Mit Schreiben vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nord-

rhein-Westfalen vom 26.05.2021 gilt aufgrund der Entwicklungen beim Infektionsgeschehens und 

in Anbetracht des Impffortschrittes für die Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen landes-

weit der Regelbetrieb. 

 

Im Regelbetrieb sind die rechtlichen Regelungen des Achten Sozialgesetzbuches und des Kinder-

bildungsgesetzes wieder uneingeschränkt gültig, d.h. alle Kinder haben einen uneingeschränkten 

Betreuungsanspruch im vertraglich vereinbarten Betreuungsumfang, pädagogische Konzepte kön-

nen vollumfänglich umgesetzt werden, die verbindliche Gruppentrennung ist aufgehoben. Es gel-

ten weiterhin die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen der Coronabetreuungsverordnung. 

 

Sollte es zu regionalen oder lokalen Infektionsgeschehen kommen, können die Kommunen im 

Rahmen einer Allgemeinverfügung in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Auch das landes-

weite Infektionsgeschehen wird weiter beobachtet und es könnte zur landesweiten Rückkehr in 

den eingeschränkten Regelbetrieb kommen.  

 

Nachfolgend werde Maßnahmen zu Zeiten des Regelbetriebes beschrieben. 

 

2. Hygiene und Schutzmaßnahmen 

Hygieneregeln sind als grundlegende Bildungs- und Erziehungsthemen in der pädagogischen Kon-

zeption enthalten. Die Mitarbeiter/innen sind bedacht, den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 

und Körperkontakt möglichst zu vermeiden. Dennoch gilt bei der pädagogischen Umsetzung, je 

jünger die Kinder sind, umso wichtiger sind Nähe und Körperkontakt. Kinder brauchen die bezie-

hungsvolle Nähe zu ihren vertrauten Betreuungspersonen und das vor allem in dieser auch für sie 

schwierigen Zeit. Deshalb ist es in der Betreuung nicht immer möglich einen Mindestabstand von 

1,5 m einzuhalten (Bsp. Pflegesituation, trösten, etc). Das Distanzgebot ist von den Mitarbeiter/in-

nen untereinander und zu den Eltern zu beachten und einzuhalten. 

Im Folgenden werden Faktoren aufgeführt, die das Risiko einer Infektion bestmöglich verringern 

sollen. Dafür ist der vorhandene Hygieneplan der Kindertageseinrichtungen (R-Hygieneplan Be-

reich Kindertageseinrichtungen QS-R-041-4) durch die folgenden Punkte ergänzt und erweitert 

worden (Quelle: Fachempfehlung Nr. 15, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra-

tion des Landes Nordrhein-Westfalen, 21.04.2020 mit Anpassungen an die aktuelle Infektions-

lage): 
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2.1  Selbsttests 

o Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder zweimal wöchentlich mit einem Selbsttest zu 

testen 

o Mitarbeiter/innen haben ebenfalls die Möglichkeit, sich zweimal wöchentlich mit einem 

Selbsttest zu testen. 

o Dies ist ein freiwilliges Angebot. 

 

2.2.  Hygieneplan 

o Getränkebars und Frühstücksbuffets gibt es weiterhin noch nicht 

o Bällebad bleibt weiterhin geschlossen 

o Verminderung der Erregerbelastung in den Innenräumen (mindestens 1x pro Stunde 10 

Minuten lüften (Querlüftung) 

o In Pflegesituationen ist die Basishygiene einzuhalten (wie vorher: Handschuhe, Desin-

fektion, Reinigung, etc.) 

o Die Rückverfolgbarkeit wird sichergestellt: (Anwesenheitsliste Kinder, Verhaltensregeln 

für Besucher QS-F-504) 

 

      2.3   Handhygiene für die Mitarbeiter*innen 

o Handdesinfektion beim Betreten der Einrichtung 

o Handdesinfektion nach Husten, Niesen in die Hand, nach Gebrauch des Taschentu-

ches 

o Handdesinfektion nach Pausen, nach dem Toilettengang, vor dem Umgang mit Lebens-

mitteln und bei Bedarf 

 

2.4   Hygienemaßnahmen Kinder 

o Kinder müssen beim Betreten der Einrichtung symptomfrei sein 

o Zeigen Kinder innerhalb der Einrichtung Krankheitssymptome müssen diese abgeholt 

werden 

o Gemeinsames Händewaschen Personal + Kinder (Modelllernen) 

o Hygieneregeln mit den Kindern altersentsprechend thematisieren und besprechen 

o Nase putzen mit den Kindern thematisieren, anschließend Hände waschen 

 

2.5. Mundschutz 

o In Pflegesituationen wird der Mundschutz getragen. 

o Mitarbeiter tragen in der gesamten Kita und bei Kontakt mit Eltern oder Besuchern ei-

nen Mundschutz 

o Auf dem Außengelände kann mit Einhaltung des Mindestabstandes der Mundschutz 

abgenommen werden.  
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3. Bring- und Abholsituation 

o Die „Übergabe“ der Kinder erfolgt direkt an der Eingangstür, um unnötigen Personenver-

kehr innerhalb des Hauses zu vermeiden. 

o Deutliche Markierungen (Mindestabstand 1,5m) werden im Eingangsbereich angebracht, 

um Abstandsregelungen während der Übergabe zu gewährleisten 

 

4. Betreuungssetting 

o Müssen nicht mehr aufrechterhalten werden. Der Außenbereich steht wieder allen Kindern 

gleichzeitig zur Verfügung. 

 

Stand der Bearbeitung: 08.06.2021 


