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Hygieneplan für die Sturmunterkunft Turnhalle 

• Die Kinder sollen über den überdachten Seiteneingang in den Vorraum der Turnhalle gebracht werden. Dort dürfen 
sich nicht mehr als zwei Kinder und ein jeweils dazugehöriges Elternteil unter Einhaltung der 1,5 m Abstandsregelung 
gleichzeitig im Vorraum aufhalten. 

• In dem Vorraum wird eine Bank bereitgestellt, so dass sich die Kinder umziehen und ihre Kleidung ablegen können.  

• Eine Fachkraft wird die Kinder dort in Empfang nehmen, so dass sich das Kind schon im Vorraum verabschieden kann. 

• Vor dem Eintritt in die Turnhalle soll sich das Kind, wie bereits gelernt, gründlich mit Seife die Hände waschen und 
dann mit seinem Rucksack in die Turnhalle gehen. 

• Spielzeug bleibt bitte zu Hause. 

• Die Toilette wird zwischendurch desinfizierend gereinigt. 

• Nach jedem Toilettengang gilt: Hände gründlich mit Seife waschen (mind. 20 sec.). 

• Im Falle von erster Hilfe werden Einmalhandschuhe genutzt. 

• Nach „unreinen“ Tätigkeiten erfolgt eine Händedesinfektion der MitarbeiterInnen.  

• Es wird mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 m gefrühstückt. 

• Jede Stunde wird die Eingangstür sowie die Tür zum Sportplatz zum Durchzuglüften geöffnet. 

• Beim Abholen werden wir mit den Kindern rauskommen (Seiteneingang). Falls das Wetter es nicht zulässt, werden wir 
die Kinder einzeln nach draußen entlassen, sobald ein Elternteil da ist. 

Wir gehen davon aus, dass sich zu Hause an die ausgeschriebenen und empfohlenen Regeln der Regierung sowie des 
Robert-Koch-Instituts gehalten wird, um die Infektionsketten so gering wie möglich zu halten. 

Wir bitten um einen Mindestabstand von 1,5 m in den Bring- und Abholsituationen. Während der Szenarien B und C soll 
ein MNS getragen werden. 

Zum Schutz des Teams und der Anderen: Bei Anzeichen von Erkältung, Husten, Hals- und/oder Gliederschmerzen, 
Geschmacksverlust, Durchfall oder Kopfschmerzen innerhalb der Familie oder bei dem zu betreuenden Kind selbst gilt: Das 
Kind zu Hause und/oder ärztlich untersuchen lassen.  

Fand bei Euch oder Eurer gesamten Familie ein direkter Kontakt zu einer COVID 19 infizierten/getesteten Person statt, ist 
dies uns umgehend zu melden, damit wir entsprechende Maßnahmen ergreifen können.  

Der Hygieneplan wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben immer aktuell angepasst. 

❖ Flüssigseife: Sonett: Handseife, Kinder ein Hub, Erwachsene 1-2 Hübe, mindestens 20 sec. gründlich einreiben 
❖ Flächendesinfektion: Sodasan: Zur Flächendesinfektion das Produkt auf die betroffenen Oberflächen aufsprühen, 

60 Sekunden einwirken lassen und danach gründlich abwischen 
❖ Händedesinfektion: Igiene+ ca. 3 ml Gel 15 Sec lang in beiden Händen verreiben  

Datum:  

Gelesen und zur Kenntnis genommen: 


