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1. Allgemeine Hygienemaßnahmen
Hygiene spielt aktuell eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, die Gefahr einer
Ansteckung und Verbreitung von Covid-19 zu verringern. Ein konsequentes Einhalten von
Hygienevorschriften und -maßnahmen ist in Krippen, Kindergärten und Horten unabdingbar.
Der Hauptübertragungsweg von Coronaviren ist die Tröpfcheninfektion. Entweder gelangen
die Tröpfchen beim Husten, Niesen oder Sprechen direkt auf die Schleimhaut von Mund,
Nase oder Augen einer anderen Person, oder Tröpfchen werden 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
 Tragen von Gesichtsmasken (medizinischen Gesichtsmaske oder FFP2-Maske)
 Abstand halten beim Sprechen (> 1,5 Meter)
 regelmäßiges Händewaschen oder Händedesinfektion
 Vermeidung der Berührung von Mund, Nase und Augen mit ungewaschenen Händen
 vermeiden nicht notwendige Berührungen (z. B. Händeschütteln zur Begrüßung oder zum

Abschied)
 Grundsätzlich sollten sich möglichst wenige Menschen gemeinsam in kleinen,

geschlossenen Räumen aufhalten
 Alle Räume sollten regelmäßig gelüftet werden

Bei spielenden Kindern können nicht alle diese Punkte konsequent umgesetzt werden.
Insbesondere das Abstandhalten kann von spielenden Kindern nicht verlangt werden. Je
jünger die Kinder, desto schwieriger sind auch die anderen Maßnahmen konsequent
einzuhalten.
Erwachsene im Hort sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und nehmen diese auch in
Bezug auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen wahr. Sie achten auf eine Organisation der
Abläufe, die gute Voraussetzung für das Einhalten von Hygieneregeln ermöglicht.
Horte müssen sich an § Paragraf 36 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) halten und sind dazu
verpflichtet, einen Hygieneplan zu führen, der von allen Mitarbeitenden befolgt wird. Die
Hort-Leitung ist für die Einhaltung des Hygieneplans verantwortlich. Dabei sind
die Vorgaben des Landes und der Kommunen bindend.

1.1 Hygienemaßnahmen und Verhalten pädagogischer Fachkräfte
Die pädagogischen Fachkräfte waschen sich regelmäßig und ausreichend lange
(20 bis 30 Sekunden) die Hände mit Wasser und Seife:
 unverzüglich nach Betreten der Einrichtung
 zum Dienstbeginn,
 vor und nach jeder Pause,
 nach jeder Verschmutzung,
 nach der Toilettenbenutzung,
 nach dem Husten oder Niesen (Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass in die

Armbeuge gehustet oder geniest, Abstand gehalten und sich von anderen Personen
weggedreht wird)  wahlweise kann ein Papiertaschentuch benutzt werden, das im
Anschluss direkt entsorgt wird



 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)
 nach Kontakt mit Urin, Stuhl, Erbrochenem, Blut und anderen Körperausscheidungen

(wenn dabei Handschuhe getragen wurden, reicht eine Händedesinfektion aus)
 vor und nach dem Verabreichen von Medikamenten (ggf. Händedesinfektion)
 nach dem Aufenthalt im Freien
 nach dem Kontakt mit Tieren

Alle pädagogischen Fachkräfte:
 vermitteln den Kindern, selbstständig auf hygienische Verhaltensweisen zu achten
 achten auf regelmäßiges (aller 30 min) Lüften der Räume.

1.2 Hygienemaßnahmen für Kinder
Die pädagogischen Fachkräfte besprechen mit den Kindern, wie man sich gründlich die
Hände wäscht und achten auf das regelmäßige und gründliche (20 - 30 Sekunden)
Händewaschen der Kinder mit Wasser und Seife:
 unverzüglich nach betreten der Einrichtung
 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 und sich von anderen Personen weggedreht werden
sollte  Papiertaschentuch nutzen, das im Anschluss direkt in den Mülleimer entsorgt
wird

 nach der Nutzung eines Taschentuchs
 nach jeder Verschmutzung
 nach der Toilettenbenutzung
 nach künstlerischen Aktivitäten
 vor Aktivitäten, bei denen Kinder eventuell ihre Finger und Gegenstände in den Mund

nehmen
 nach dem Kontakt mit Tieren

1.3 weitere allgemeine Maßnahmen
 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.
 Das Mitbringen von Spielzeug aus der Häuslichkeit ist untersagt.
 Ein Wechselseitiger Gebrauch von Spielsachen zwischen den Gruppen ist zu unterlassen.
 Tonus der Reinigung ggf. Desinfektion von Oberflächen und Spielplätzen erhöhen.



2. konkrete Hygienemaßnahmen nach Inzidenzen
WAS? WIE? Womit?

Inzidenzunabhängig Während der Geltung der Überlastungsstufe nach §2
Absatz 4 der sächsischen Corona-Schutz-VO

Betreuungssetting  Regelbetrieb
 Pädagogische Arbeit laut

Konzeption

 eingeschränkter Regelbetrieb
 feste Gruppen/feste Bezugserzieher

Raumnutzung  Pädagogen, Kinder und
Zusatzpersonal stehen alle
Räumlichkeiten zur
Verfügung

 je nach Anzahl der zu betreuenden Kinder/Bildung
separater Gruppen mit jeweiligen Bezugserzieher

 Zuordnung von festen Räumen/Etagen
 strikte Trennung von Betreuungsgruppen und

Betreuungspersonal
Übergabe nach Unterricht bzw. Betreuung der
Schule:

 die Kinder der jeweiligen Gruppe werden am
Klassenraum vom Gruppenerzieher abgeholt und
begeben sich in die zugeordneten Räumlichkeiten
Gruppe 1:

 Klassen 1a, 1b
 2 Erzieher
 Nutzung Räume 1. Etage Hort

Gruppe 2:
 Klassen 2a, 2b
 2 Erzieher
 Nutzung Schulräume

Gruppe 3:
 Klassen 3a, 3b, 4
 2 Erzieher



 Nutzung Räume Erdgeschoss Hort



WAS? WIE? Womit?
Inzidenzunabhängig Während der Geltung der Überlastungsstufe nach §2

Absatz 4 der sächsischen Corona-Schutz-VO
Bring- und
Abholsituation,
Zutrittsverbot

 begleitende Personen sind zum
Bringen und Abholen im Hort
vom Zutrittsverbot
ausgenommen (Vermeidung
längerer Aufenthalte/nicht
länger als 10 Minuten
ansonsten Test-und
Dokumentationspflicht)

 Zutritt nur unter Einhaltung der
Abstandsregelungen und
Tragen MNB:

 mit negativem Testergebnis
(Teststellen/ Zentren) nicht
älter als 24h oder Test vor Ort

 für Personen mit nachweislich
vollständigem Impfschutz

 für Genesene

 Betretungsverbot des Gebäudes der begleitenden
Personen zum Bringen und Abholen

 Eltern/Abholberechtigte klingeln an der grünen
Horttür, die Erzieher übergeben die Kinder
(Einhaltung der Abstandsregelungen und Tragen
MNB)

Zutritt nur im Ausnahmefall:
 mit negativem Testergebnis (Teststellen/

Zentren) nicht älter als 24h oder Test vor Ort
 für Personen mit nachweislich vollständigem

Impfschutz
 für Genesene

 Impfausweis, Impfnachweis,
 bestätigter PCR-Test (nicht

älter als 24 Stunden)



WAS? WIE? Womit?
Inzidenzunabhängig Während der Geltung der Überlastungsstufe nach §2

Absatz 4 der sächsischen Corona-Schutz-VO
Öffnungszeiten/
Betreuungszeiten

 laut Konzeption

      Frühhort 06:00-07:05 Uhr
Hortzeit: 11:00-16:30 Uhr

      Ferien: 06.00-15.30 Uhr

 Öffnungszeitenanpassung laut Anmeldung und
Personalstand

 Hortzeit: 11:00-16:00 Uhr
 keine Frühhortbetreuung möglich (nur ggf. durch

Schule)

Testung  zweimal wöchentlich
 unter Inzidenz 10 einmal

wöchentlich
 Voraussetzung:

Einverständniserklärung der
Sorgeberechtigten zur
Selbstdurchführung

 benötigte Anzahl von
Testkits wird von Schule
bereitgestellt

 schul- und hortfremde
Personen testen unter
Aufsicht bzw erbringen
einen Testnachweis  vom
Leistungserbringer nach §6
Absatz 1 der
Coronatestverordnung

 vollständig Geimpfte und

 dreimal wöchentlich für Personal und
Schüler/Schülerinnen (abhängig von der
Inzidenzzahl und Anordnung vom Schulamt
und/oder Gesundheitsamt)

 Voraussetzung Einverständniserklärung der
Sorgeberechtigten

 schul- und hortfremde Personen testen unter
Aufsicht bzw erbringen einen   Testnachweis vom
Leistungserbringer nach §6 Absatz 1 der
Coronatestverordnung

 vollständig Geimpfte und Genesene sind von der
Testpflicht befreit

 benötigte Anzahl Testkits für
Kinder werden von Schule
bereit gestellt

 Testkits für pädag. Personal
werden vom Landratsamt
Nordsachsen zur Verfügung
gestellt



WAS? WIE? Womit?
Inzidenzunabhängig Während der Geltung der Überlastungsstufe nach §2

Absatz 4 der sächsischen Corona-Schutz-VO
Elterngespräche  unter Maßgabe des

Zutrittsverbotes möglich
 vorzugsweise telefonisch oder digital
 bei notwendigen persönlichen Gesprächen sind die

aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen
einzuhalten

Elternabende/
Beiratssitzungen

 ja, unter der Maßgabe des
Zutrittsverbotes und aktuellen
Regelungen der sächsischen
Coronaschutzverordnung sowie
Beachtung der AHA+L Regeln

 telefonisch oder digital

Ausflüge/
Gruppenfahrten

 ja, analog der Regelungen zu
Schulfahrten- Fahrten im
Inland, möglichst innerhalb
Sachsens

 Abstandsregelungen zu
einrichtungsfremden Personen

 nein

Einsatz von
Personen im
Praktikum

 ja, unterliegen den
hygienischen Vorgaben des
pädagogischen Personals

 ja, unterliegen den hygienischen Vorgaben des
pädagogischen Personals

Genesene sind von der
Testpflicht befreit



WAS? WIE? Womit?
Inzidenzunabhängig Während der Geltung der Überlastungsstufe nach §2

Absatz 4 der sächsischen Corona-Schutz-VO
Medizinischer
Mundschutz

 keine Verpflichtung zum Tragen
einer MNB innerhalb der
Gruppenräume und auf dem
Außengelände für Kinder/
Schüler, Schul- und Hortpersonal

 Pflicht zum Tragen MNB für
Abholer, schul-/hortfremde
Personen auf dem gesamten
Gelände und im Gebäude

 Pflicht zum Tragen einer MNB für Personal und
Schüler/innen immer beim Verlassen der
zugeordneten Räume und wenn 1,50m Abstand im
Außengelände nicht eingehalten werden kann

 Pflicht zum Tragen MNB für Abholer, schul-
/hortfremde Personen auf dem gesamten Gelände
und Gebäude

 Pflicht zum Tragen einer MNB für Personal und
Schüler/innen bei der Abholung von der Schule in
der Hort, bzw. vom Frühhort in die Schule

 personenbezogener MNB
 unsachgemäßer Gebrauch

birgt die Gefahr der
Verbreitung von
Krankheitskeimen

 vor dem Aufsetzen Hände
waschen oder desinfizieren

 es ist nicht erlaubt, dieselbe
Maske über den ganzen Tag
zu tragen

 sobald die Maske
durchfeuchtet ist, muss sie
gewechselt werden

 Außenseite der Maske beim
Tragen möglichst nicht
berühren

 nach dem Absetzen der Maske
Hände desinfizieren



WAS? WIE? Womit?
Inzidenzunabhängig Während der Geltung der Überlastungsstufe nach §2

Absatz 4 der sächsischen Corona-Schutz-VO
Befreiung von MNS  Glaubhaftmachung durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung, welches die

gesundheitliche Einschränkung sowie die zu erwartenden Beeinträchtigungen durch das
Tragen des MNS erkennen lässt

 Schule ist befugt, ärztliche Bescheinigung zur Befreiung des Tragens eines MNS
(Kopie oder Original) aufzubewahren (digital oder analog)

 Schutz vor Zugriff Unbefugter; zu vernichten mit Ablauf der Gültigkeit, spätestens bis
Ablauf 2021



WAS? WIE? Womit?
Inzidenzunabhängig Während der Geltung der Überlastungsstufe nach §2

Absatz 4 der sächsischen Corona-Schutz-VO
Gemeinschaftsräu-
me (z.B.
Garderobenräume,
Speiseraum)

 laut Konzeption  Nutzung durch feste Gruppen (separat für jede
Gruppe)

 max. Anzahl von Personen im Raum
 regelmäßige Lüftung
 Pflicht zum Tragen von MNS

Mahlzeiteneinnahme:
 alle Mahlzeiten finden gruppenbezogen und unter

Einhaltung des Mindestabstandes statt (im
Speiseraum der Schule)

 der Speiseanbieter Lange deckt die
Mittagsversorgung ab

 unnötige unmittelbare Kontakte mit evtl.
Küchenpersonal werden vermieden

 alle Kinder / pädagogische Fachkraft waschen sich
vor und nach den Mahlzeiten die Hände

 Kinder nicht unmittelbar nebeneinander setzen
 Essen nicht untereinander tauschen
 keine Gemeinschaftsteller als Fingerfood anbieten
 auch aufgedecktes, nicht benutztes Geschirr und

Besteck zur Reinigung geben
 Tisch vor und nach dem Essen reinigen

(Küchenpersonal)
 Getränke: Kinder bringen eigene

Flaschen/Trinkbehälter mit



WAS? WIE? Womit?
Inzidenzunabhängig Während der Geltung der Überlastungsstufe nach §2

Absatz 4 der sächsischen Corona-Schutz-VO
Sanitärräume  Täglich Reinigung der

Toilettensitze, Armaturen,
Waschbecken, Fußböden

 Papierhandtücher verwendet
 Auffangbehälter für

Einmalhandtücher zur
Verfügung stellen,
regelmäßig leeren
Seifenspender

 Seifenspender sind an jedem
Waschbecken angebracht
und für alle Kinder
erreichbar

 Flüssigseife ist pH-neutral
und ohne Duftstoffe

 Gruppe 1 nutzt Sanitäranlagen in Grundschule
 Gruppe 2 nutzt Sanitäranlage im Hort
 Toiletten und Waschbecken werden täglich vom

Reinigungspersonal gereinigt und desinfiziert
 regelmäßige Sichtkontrolle durch pädagogische

Fachkraft  bei groben Verschmutzungen sofortige
Reinigung und Desinfektion

 Papierhandtücher verwenden
 Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur

Verfügung stellen, regelmäßig leeren
Seifenspender

 Seifenspender sind an jedem Waschbecken
angebracht und für alle Kinder erreichbar

 Flüssigseife ist pH-neutral und ohne Duftstoffe

 desinfizierendes
Reinigungsmittel

Sonstiges  Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt mit Sächs.
Staatsministerium für Kultus können in Abhängigkeit der Erkrankungsfälle für Klassen,
Jahrgangsstufen an Schulen das Wechselmodel anordnen

 können auch vorübergehende, teilweise oder vollständige Schließungen von Schulen
anordnen



3. Aufenthalt untersagt
 Kinder, die bereits beim Ankommen im Hort Krankheitssymptome aufweisen, dürfen an

diesem Tag nicht zur Betreuung aufgenommen werden.
 Entwickeln Kinder Krankheitssymptome wie Fieber ab 38 Grad Celsius, Durchfall,

Erbrechen, Geruchs/Geschmacksstörungen, Husten während der Betreuung, werden diese
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).

 eine zeitnahe Abholung eines Personensorgeberechtigten ist zu veranlassen
 Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen

Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag
durchgeführter Corona-Test)

4. Aufenthalt nach Symptomabklärung
 Wenn mind. ein Krankheitssymptom (wie oben aufgeführt) aufgetreten ist, ist der Zutritt

in der Einrichtung erst wieder zwei Tage nach dem letztmaligen Auftreten eines
Symptomes gestattet  gilt nicht, wenn durch eine ärztliche Bescheinigung oder durch
einen am selben Tag durchgeführten Test mit einem negativen Testergebnis nachgewiesen
werden kann, dass das Kind gesund ist bzw. kein COVID-19 hat

5. Kontaktnachverfolgung
tägliche Dokumentation:

 welche Kinder in der Kindertageseinrichtung betreut wurden
 wer die Kinder betreut hat
 welche Personen sich, mit Ausnahme der betreuten Kinder und Personal, länger als 10

min. im Gebäude der Einrichtung aufgehalten haben

6. Abstandsregel
 Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird universell auch bei der Arbeit

eingehalten - in Gebäuden, im Freien und in Fahrzeugen!
 Abstandsmarkierungen auf dem Boden können hilfreich sein
 enge Bereiche vermeiden
 Abläufe werden so organisiert, dass Beschäftigte möglichst wenig direkten Kontakt

zueinander haben
 Schichtwechsel, Pausen oder Anwesenheiten im Büro werden durch geeignete

organisatorische Maßnahmen entzerrt
 Kontakte der Beschäftigten untereinander werden im Rahmen der Schichtplangestaltung

auf ein Minimum reduziert



7. Tragen von Gesichtsmasken (medizinischen Gesichtsmaske oder FFP2-
Maske)

Worauf ist beim Verwenden einer Maske zu achten
 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 muss sie gewechselt werden
 Außenseite der Maske beim Tragen möglichst nicht berühren
 nach dem Absetzen der Maske Hände desinfizieren
 Masken, die außerhalb der Institution getragen werden, dürfen nicht in der Einrichtung

benutzt werden
 Masken müssen nach dem Ablegen separat aufbewahrt werden
 dürfen nicht in den Räumen herumliegen
 bei einem 3-lagigen Einweg-Mundschutz ist eine Aufbereitung und Wiederverwendung

nicht möglich
 Kunststoffvisiere und Vergleichbares gelten nicht als Mund-Nasen-Schutz/ Bedeckung

8. Durchführung hausinterner Schulungen
 vor Betreten des Raumes Hände waschen und desinfizieren
 Teilnahme nur für Personen ohne COVID-19-Verdacht
 Mindestabstand ist einzuhalten
 Teilnehmeranzahl entsprechend der Raumgröße anpassen
 genutzte Räume regelmäßig lüften (aller 20 min)
 Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske (OP-Maske/ FFP2 Maske)
 genutzten Raum anschließend genutzte Oberflächen reinigen

9. Durchführung und Konzept Antigentest (Schnelltest)
1. Versicherte haben nach Maßgabe der §§2-5 der TestV in Einrichtungen und

Unternehmen Anspruch auf Testungen auf den Coronavirus SARS-CoV-2.
2. Die Mitarbeiter im Hort wurden durch eine geschulte Fachkraft eingewiesen und testen

sich 3x wöchentlich selbst unter Aufsicht (Zeuge).
3. Testungsangebote und-frequenzen richten sich nach Inzidenzen
4. Die Testungen erfolgen in einem gut belüfteten Raum.
5. Beschäftigten werden Termine zur Testung angeboten.
6. Nach der Testdurchführung werden nicht flüssige Abfälle entsprechend entsorgt. Die

Abfälle werden in flüssigkeitsdichte Säcke gesammelt, nach der Testung wird dieser
verschlossen und in einem zweiten Müllsack verpackt (Doppelsackmethode) und
anschließend dem Hausmüll zugeführt.

7. Die Durchführung der Tests wird dokumentiert (Datum, Name, durchführende Person,
Ergebnis, ggf. Datum der Meldung an das Gesundheitsamt).

8. Bei positivem Testergebnis erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt gemäß festgelegtem
Verfahren.

9. Bei positivem Testergebnis:
 Beschäftigte müssen sofort ihre Tätigkeit beenden und sich in häusliche Isolation begeben.

Eine PCR-Nachtestung durch den Hausarzt/Betriebsarzt /Gesundheitsamt wird eingeleitet.
 Kinder werden bis zur Abholung durch einen Bevollmächtigten von den anderen

Kindern isoliert. Eine PCR-Nachtestung durch den Hausarzt/ Gesundheitsamt wird
eingeleitet
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