
Hygienekonzept für die Sportfreizeit am Sanderrasen 

In Anlehnung an den Rahmen-Hygieneplan Corona für die Kindertagesbetreuung  
(Gültig ab 01.07.20) vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

 
 

1. Einleitung:  
Das Distanzgebot in der Arbeit mit Kindern lässt sich im pädagogischen Alltag nicht durchgängig 
umsetzen. Umso wichtiger ist es, dass Maßnahmen ergriffen werden können, die helfen, dies 
zumindest teilweise auszugleichen. In den Bereichen von Hygiene und Personaleinsatz, aber 
auch bei der konkreten Organisation der pädagogischen Arbeit müssen daher Maßnahmen zur 
Reduzierung von Übertragungsrisiken sowie zur Nachverfolgbarkeit von Kontaktpersonen mit 
dem Ziel der Unterbrechung eventueller Infektionsketten getroffen werden. 
 
2. Verhaltensregeln: 

• Ausschluss von Kindern, die Symptome einer akut übertragbaren Krankheit 
aufweisen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / 
Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) 

• Betreuer, die Krankheitszeichen aufweisen, müssen zu Hause bleiben und dürfen 
nicht eingesetzt werden. 

• Bei Kindern, die nach den Informationen des Robert Koch-Instituts zu 
Personengruppen gehören, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf haben, klären die Eltern mit dem Kinderarzt 
geeignete Schutzmaßnahmen und mit dem Träger deren Umsetzung in der 
Kindertagesbetreuung. 

• Im Falle einer Infektion, wird die betroffene Gruppe bis auf weiters geschlossen! 
 

2.1 Verhalten beim Auftreten von Krankheitszeichen: 
Krankheitszeichen bei Kindern: Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen 
Symptomen in der Betreuungszeit ist das Kind sofort vor Ort in der Kindertageseinrichtung bis 
zur Heimfahrt/Abholung einzeln zu betreuen. Die Eltern müssen auf die Notwendigkeit einer 
umgehenden ärztlichen Abklärung hingewiesen werden. Die Eltern sollen sich anschließend 
telefonisch mit ihrer Haus-/Kinderarztpraxis in Verbindung setzen oder den kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 kontaktieren. Der Haus-/Kinderarzt 
oder der kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht das weitere Vorgehen, z.B. ob eine 
Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. Wenn eine solche Testung angezeigt ist, darf das 
betroffene Kind erst wieder in die Einrichtung zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes 
oder des Gesundheitsamts vorliegt, dass das betroffene Kind untersucht und ein Verdachtsfall 
ausgeschlossen wurde. 
 
Krankheitszeichen bei Beschäftigten:  Zeigen sich während der Betreuung der Kinder 
einschlägige Symptome (siehe Hinweise des RKI 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html) bei 
Beschäftigen, ist die Arbeitstätigkeit sofort zu beenden. Es wird empfohlen, sich dann an einen 
behandelnden Arzt / eine Ärztin oder an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst zu wenden 
(Informationen siehe https://www.116117.de/de/coronavirus.php). Der Hausarzt oder der 
kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht das weitere Vorgehen, z.B. ob eine Testung auf 
SARS-CoV-2 angezeigt ist. Wenn eine solche Testung angezeigt ist, darf der betroffene 
Beschäftigte / die betroffene Beschäftigte erst wieder in die Kindertageseinrichtung/HPT 
zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamts vorliegt, dass 
sie/er untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.   
  
Sollte bei einem in der Einrichtung betreuten Kind oder bei einem Mitarbeiter eine Infektion 
mit COVID-19 nachgewiesen werden, ist umgehend das zuständige Gesundheitsamt 
(https://www.stmgp.bayern.de/service/ansprechpartner-undfachstellen/#Gesundheitsaemter) 
zu informieren, um die weiteren Maßnahmen abzustimmen. 
 



 
2.2. Allgemeine Verhaltensregeln: 

• Für Beschäftigte bzw. Eltern gilt: Keine Berührungen, Umarmungen und kein 
Händeschütteln.  

• Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife (nach Hygieneplan)  

• Häufiges Händewaschen mit Seife wird auch über die Mindestanforderungen des 
Hygieneplans hinaus empfohlen (z. B. nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; 
nach dem erstmaligen Betreten des Gebäudes; vor dem Aufsetzen und nach dem 
Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung).   

• Neben den Beschäftigten der Kindertageseinrichtungen sollten sich auch die Eltern und 
Kinder nach Betreten der Einrichtung gründlich die Hände waschen. Jedes Kind und jeder 
Beschäftigte sollte zum Abtrocknen der Hände ein eigenes Handtuch oder Einmalhandtücher 
verwenden.   

• Für Beschäftigte und Kinder gilt der erstellte Hautschutzplan. Hierbei ist auch die Pflege der 
Hände der Kinder mit einem geeigneten Hautschutzmittel zu berücksichtigen (ggf. in 
Absprache mit den Eltern, um allergische Reaktionen auszuschließen).  

• Das Berühren der Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.)  mit 
ungewaschenen Händen ist zu vermeiden.  

• Husten- und Nies-Etikette: Beim Husten und Niesen wegdrehen von anderen Personen. 
Benutzung von Einmaltaschentüchern auch zum Husten und Niesen, regelmäßige 
Entsorgung im verschließbaren Hausmüll, alternativ: Niesen oder Husten in die Ellenbeuge  

• Desinfektion der Hände beim Personal (nach Hygieneplan) - Eine Desinfektion der Hände ist 
nur dann sinnvoll, wenn ein Händewaschen nicht möglich ist und nach Kontakt mit Fäkalien, 
Blut oder Erbrochenem. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die 
trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die 
Hände eingerieben werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten 
(siehe auch www.aktion-sauberehaende.de).  

• Gegenstände wie z. B. Trinkgefäße, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit 
anderen Personen geteilt werden.   

 
2.3. Hinweise zum Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckung 

Es gibt keine Empfehlung zum generellen Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in der 
Kindertagesbetreuung. Kinder müssen in der Kindertageseinrichtung keine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. Es besteht das Risiko eines unsachgemäßen Umgangs damit. Personal 
kann situationsbedingt eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung tragen, beispielsweise, wenn 
das Abstandsgebot (mindestens 1,5 Meter) vorhersehbar und planbar nicht eingehalten 
werden kann. 
Trotzdem muss jedes Kind 2 Mund-Nasen-Bedeckung dabei haben um im Bedarfsfall 
die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können! 

 
  

3. Raumhygiene: Gruppengröße, Nutzung der Räume und Außenbereiche 

• Es gelten vorgegebene Bring- und Abholzeiten. Die genauen Zeiten werden Ihnen 
Gruppenbezogen per Email/Telefon mitgeteilt. (07.45 Uhr – 08.45 Uhr) 

• Ihr Kind muss sich täglich persönlich bei den Betreuern an- und abmelden!  

• Es wird eine Skizze des Geländes übersandt, welcher Sie entnehmen können, wo Ihr Kind 

angemeldet wird (Gruppentische).  

• Während der Bring- und Abholzeiten besteht Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände des 

Sportplatzes Sanderrasen!  

• Es gibt feste Gruppen mit ca. 20 Kindern mit zugeordnetem Personal, das hält die Anzahl 
der Kontaktpersonen im Infektionsfall gering und Infektionsketten bleiben nachvollziehbar. 

• Jede Gruppe hat einen zugewiesenen Platz mit festen Sitzplätzen für jedes Kind 

• Laufwege werden markiert um die Abstände einzuhalten 

• Handkontaktflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert 



 
4. Lebensmittelhygiene: 

Sollte in Tischgemeinschaften gegessen werden, erfolgt dies in fest zusammengesetzten 
Gruppen. Ggf. kann durch zeitlich versetzte Essenseinnahme der Abstand zwischen den 
Gruppen vergrößert werden und eine Durchmischung vermieden werden. Kinder müssen auch 
während der Essenseinnahme untereinander keinen Mindestabstand einhalten. Getränke 
werden durch die Erzieher an die Kinder ausgeschenkt, eine Selbstbedienung durch die Kinder 
erfolgt nicht. Verpflichtendes Mittagessen für alle Kinder (Bitte die 42€ für die 2 Wochen am 
ersten Veranstaltungstag passend bezahlen). 

 
5. Dokumentation und Belehrung: 

Um Infektionsketten nachvollziehen, bzw. unterbrechen zu können, werden die erhobenen 
Daten im Verdachtsfall an das Gesundheitsamt weitergeleitet.   
Es ist notwendig, dass der Fachbereich Sport die Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten 
aufnimmt, um jederzeit Kontakt herstellen zu können.  
Ihre persönlichen Daten werden während der Dauer der Ferienfreizeit vor Ort aufbewahrt und 
anschließend beim Fachbereich Sport der Stadt Würzburg archiviert. Die Daten werden nach 
Ablauf von 3 Jahren vollständig vernichtet.  
 

 

Bitte nicht vergessen:   

• Ihr Kind hat stets 2 Mund- und Nasenbedeckungen mit sich zu führen  

• Sorgen Sie für ausreichend Sonnenschutz (zu Hause Sonnencreme auftragen, Mütze 

etc. mitgeben)  

• Ihr Kind soll stets in Sportkleidung zum Sanderrasen kommen Hallenturnschuhe, 

sowie Bade- und Wechselkleidung einpacken!!!  

• ausreichend Getränke/Trinkflaschen (keine Glasflaschen!) zum Auffüllen mitgeben 

(vor allem bei Ganztagesausflügen!)  

• Taschengeld für eventuelle Aktivitäten mitgeben  

• Eine Fahrkarte (6er Karte oder Sommerferienkarte der VVM) für die Nutzung der 

öffentlichen Verkehrsmittel   

• Falls Ihr Kind gerne bastelt/malt, geben Sie bitte ein Mäppchen mit Schere, Klebestift und 

Bundstiften mit.  

• Falls Ihr Kind früher vom Sanderrasen oder direkt vom Veranstaltungsort nach Hause 

fahren soll, teilen Sie dies den Betreuern bitte morgens schriftlich mit.   

• Elektronische Geräte und sonstige Wertgegenstände bitte zu Hause lassen! Bei Verlust 

keine Haftung!   

• Bitte beachten Sie, dass Kinder die nach 08.45 Uhr gebracht werden, nicht mehr angemeldet 

werden können, da unsere Gruppenaktivitäten zeitlich gebunden sind! 

 

 

 

 


