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AbteilungC

Jugend, Senioren,
Familien und Frauen

Empfehlung zum Infektionsschutz in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der
Corona-Pandemiemaßnahmen von der Notfallbetreuung bis zum eingeschränkten
Regelbetrieb - Eine Elterninformation

So schützen wir gemeinsam Ihre Kinder

Die Kindertageseinrichtungen im Saarland haben wieder geöffnet! Das heißt leider noch
nicht, dass damit alles wieder so wie gewohnt ablaufen wird. Die Einrichtungen haben
ihre individuellen Hygienepläne und sind aktuell gehalten, weitere Vorgaben zur Hygiene
zu beachten.
Denn auch während der Wiedereröffnung der Kindertageseinrichtungen muss das Infektionsgeschehen weiter im Blick gehalten werden.
Daher sind alle, so auch Sie, aufgefordert, Hygiene- und Schutzmaßnahmen weiterhin in
einem hohen Maße zu berücksichtigen.
Wir freuen uns, wenn Sie gemeinsam zu einem guten Gelingen beitragen!

Gemeinsam mit den Gesundheitsämtern im Saarland hat das Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie die "Empfehlung zum Infektionsschutz in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen von der Notfallbetreuung
bis zum eingeschränkten Regelbetrieb" verfasst und auch Ihrer Kindertageseinrichtung
zur Verfügung gestellt.
Die pädagogischen Fachkräfte oder der Träger Ihrer Kindertageseinrichtung werden
Ihnen gerne hierzu eine eingehende Auskunft erteilen.
Für Sie fassen wir in Kürze Folgendes zusammen:
~

Die Empfehlung zum Infektionsschutz für Kindertageseinrichtungen beschreibt vor
allem die Hygienemaßnahmen für die Bereiche Persönliche Hygiene, Raumhygiene, Hygiene im Sanitärbereich, Wegeführung, Infektionsschutz im Außengelände, bei Spaziergängen/Ausflügen, Schlafsituation, Bring- und Abholsituationen,
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Esssituation, Eingewöhnung, Zusammenarbeit mit Eltern, pädagogische Gestaltung der Betreuung, Zusammenarbeit im pädagogischen Team sowie den Infektionsschutz im Rahmen der Waldkindergärten.
~

Die Kinder sowie die Erziehungsberechtigten sind durch die Träger bzw. Fachkräfte über die Hygienemaßnahmen und den Infektionsschutz in den jeweiligen
Kindertageseinrichtungen (spielerisch) zu informieren und aufzuklären.

~

Trotz der vorsorglich getroffenen Maßnahmen kann es in den
Einrichtungen zu Einschränkungen kommen, wenn zum Beispiel das
Betreuungspersonal noch nicht vollumfänglich zur Verfügung steht und daher
ggf. punktuell Gruppen temporär geschlossen werden oder geschlossen
bleiben müssen. Daher spricht man von einem sogenannten "eingeschränkten"
Regelbetrieb. Die konkrete Ausgestaltung richtet sich nach personellen, sächlichen und räumlichen Bedingungen Ihrer Kindertageseinrichtung unter Berücksichtigung der erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Was macht die Kindertageseinrichtung? - das Wichtigste im Überblick:
~

Alle Mitarbeiter wurden über die besonderen Schutzmaßnahmen informiert,
damit Sie diese umsetzen können: Zum Beispiel die Einhaltung der persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln, Abstandsgebot, "Husten-und Niesetikette" , Handhygiene, etc.

~

Als Eltern sollten Sie auch Mund-Nasen-Schutzmasken in Bring- und Abholsituationen tragen, sowie Husten- und Niesetikette beachten und Abstand einhalten.

~

Die Betreuung aller Kinder erfolgt in der Regel möglichst in festen Gruppen
oder Einheiten mit ihren zugewiesenen pädagogischen Fachkräften. Dies kann
auch bedeuten, dass ihr Kind derzeit nicht bei seiner Bezugserzieherin sein
kann oder aber nicht wie gewohnt mit seinen Freunden spielen kann. Wir wissen, dass das für Ihr Kind hart sein kann. Aber leider geht es nicht anders. Ziel
ist, dass Infektionsketten nachverfolgt werden können. Denn es gilt zu vermeiden, dass im Falle einer Infektion einer Person in der Kindertageseinrichtung
nicht nur eine Gruppe, sondern die ganze Kindertageseinrichtung zeitweise geschlossen werden muss. Dies wäre noch härter. Deshalb bitten wir um Ihr Verständnis für diese Maßnahme des Infektionsschutzes.

~

Das Spielzeug wird regelmäßig gereinigt und die Erzieher*lnnnen tragen in bestimmten Situationen Mund-Nasen-Schutz, Einmalhandschuhe oder sogar
Schutzkleidung.
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~

Jede Einrichtung hat Regelungen getroffen, damit bei bestätigten Infektionen
diejenigen Personen (Beschäftigte und Kinder) schnell ermittelt und Sie und
andere schnell informiert werden können.

~

Selbstverständlich gibt es Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion, das allerorts für die Kinder unzugänglich vorgehalten wird. Beim Händewaschen für
die Kinder werden ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher bereitgestellt. Der Aufenthalt ihrer Kinder im Sanitärbereich sollte von den Fachkräften
begleitet werden.

~

Besonderen Situationen, wie das Wickeln und Trösten von Kindern sind unvermeidbar mit Körperkontakt verbunden. In solchen Fällen kann es sein, dass die
Fachkräfte sich entscheiden einen Mundschutz zu tragen.

~

Wenn Sie als Eltern den Bedarf haben, sich mit einer Fachkraft länger über Ihr
Kind auszutauschen, so sollten Sie dies möglichst telefonisch durchführen, um
unnötige Risiken durch die Kontaktaufnahme zu vermeiden.

Was Sie noch wissen sollten?
Ihre Kindertageseinrichtung und die dort Beschäftigten leisten hier Großartiges! Daher
bitten auch wir Sie um Geduld und Nachsicht, wenn das Angebot Ihrer Einrichtung ggf.
nicht sofort oder noch nicht wie vor der Corona-Pandemie gewohnt zur Verfügung steht.
~

Ihre Kindertageseinrichtung wird die Betreuungsplätze zur Verfügung stellen, die
nach Maßgabe der Hygiene- sowie Sicherheitsvorgaben und vor dem Hintergrund
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eingesetzt werden können, zur Verfügung
gestellt werden können.

~ Wer einen Notbetreuungsplatz hatte, soll auch nach Übergang in den einge-

schränkten Regelbetrieb den Platz behalten.

~

Sollte der (vorübergehende) Fall eintreten, dass nicht genügend Plätze zur Verfügung stehen, und kann mit der Kindertageseinrichtung keine Lösung gefunden
werden, so ist das örtlich zuständige Jugendamt einzubeziehen .

... und:
~

wenn Ihr Kind unter Krankheitszeichen wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Geruchs- oder Geschmacksverlust, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen
oder Durchfall leiden, bringen Sie das Kind bitte nicht in Ihre
Kindertageseinrichtung !
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Leiden Sie selbst unter solchen Symptomen, dürfen Sie Ihr Kind zwar bringen,
allerdings darf Ihnen kein Zutritt zu der Kindertageseinrichtung gewährt werden .
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