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Checkliste Hygienekonzept für Eltern-Kind-Gruppen - drinnen 
 

Keine Teilnahme an der EKG bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Hals- oder 
Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, starkem Husten, Erbrechen oder Durchfall oder 
Kontakt zu Personen mit Covid-19-Erkrenkung oder Rückkehr aus einem Risikogebiet! 

 
Kurze Einweisung in die Hygiene und Abstandsregeln:  
• Mindestabstand von 1,5 m 
• Mund-Nasenschutz tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann und in 

allen öffentlichen Bereichen (Eingang, Gang, Toilette, …) 

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Armbeuge oder Taschentuch) 
• Vermeiden des Berührens von Augen, Mund und Nase 

• Kein Körperkontakt mit anderen Erwachsenen (Händeschütteln, Umarmung) 
• Bei erkältungsbedingten Krankheiten oder Kontakt mit Personen mit positivem 

Covid-19 Test unbedingt zu Hause bleiben! 
 
Selbstauskunft mit Selbstverpflichtung unterschreiben lassen (jeweils eigener Stift) 
 

Erfassen der Daten (wer war da) → Nachverfolgung von Infektionsketten 

 
Vor Beginn und am Ende der EKG (und nach Bedarf) Hände von Mutter und Kind 
mindestens 30 Sekunden waschen (Flüssigseife und Einmalhandtücher stehen zur 
Verfügung), jeweils eine Familie     im Sanitärbereich 

 
Im Gruppenraum: 

• Bestuhlung orientiert sich am gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand (1,5 m) 

• Getränke nur aus eigenen Bechern und Flaschen, Essen nur für die eigene Familie 

• zur Verfügung gestelltes Geschirr wird im Anschluss bei mind. 60 Grad in der 
Spülmaschine gereinigt 

• Singspiele nur mit Mund-Nasenschutz bzw. mitsprechen oder summen (drinnen) 

• Spielzeug wird möglichst unter den Gruppen (wenn es mehrere EKGs gibt) aufgeteilt 
und nur von der jeweiligen Gruppe genutzt. Ist das nicht möglich, dann wird es nach 
dem Treffen gereinigt / desinfiziert  

• Bastelarbeiten am Platz können stattfinden, die Leiterin teilt Materialien aus bzw. 
die Eltern bringen selbst etwas mit (keine Materialien austauschen) 

• große Spielgeräte werden nach jeder Gruppenstunde mit Flächendesinfektionsmittel 
gereinigt  

• Der Gruppenraum wird mindestens alle 45 Minuten gründlich gelüftet 
 

Reinigung 

• Kontaktflächen (Türgriffe, Umkleidebänke, Spielsachen, Tische, Stühle) werden von 
den Leiterinnen bei Bedarf und nach jeder Gruppenstunde gereinigt 

• Bitte eine eigene Wickelauflage benutzen, Kontaktflächen am Wickeltisch nach 
Gebrauch desinfizieren  

• Toiletten müssen 1x am Tag gereinigt werden (nach der letzten Veranstaltung oder 
am Morgen danach). Absprachen mit den Pfarreien / Gemeinden 

https://pixabay.com/de/photos/gesundheit-mundschutz-danke-4983304/

