
  

Hygieneleitfaden in der Kinderbetreuung zum Schutz vor Ansteckung mit bzw. 

Vermeiden einer Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

 Vor der vereinbarten Kinderbetreuung ist der Kontakt zwischen 

Kinderbetreuer*in und Eltern dringend empfohlen: Fühlen sich alle gesund und 

weisen keine Krankheitssymptome (u. a. Fieber, Husten, Gliederschmerzen und 

Erschöpfung, sowie unspezifische Allgemeinsymptome oder 

Atemwegsprobleme jeglicher Schwere) auf, die in Zusammenhang mit dem 

Corona Virus SARS-CoV-2 stehen? Bitte teilen Sie sich gegenseitig mit, wenn 

es Ihnen/Ihrem/Ihren Kind/ern nicht gut geht. Hier gilt es das persönliche 

Risiko abzuwägen und verantwortungsvoll miteinander umzugehen. 

 Kinderbetreuung bedeutet in vielen Fällen eine Betreuung der kleinsten Kinder 

(Babys, Kleinkinder unter drei Jahren, Kindergartenkinder). Für diese Kinder ist 

körperliche Nähe zum/r Kinderbetreuer*in besonders wichtig. Da der 

grundsätzlich empfohlene Mindestabstand von 1,5-2 Metern zwischen 

Kinderbetreuer*in und betreuten Kindern nicht umgesetzt werden kann, ist auf 

einen besonderen Hygieneschutz hinzuweisen. 

 In der Kinderbetreuung ist beim Husten oder Niesen Abstand zu halten, z. B. 

durch Wegdrehen. Niesen sollte grundsätzlich in die Armbeuge oder in ein 

Papiertaschentuch erfolgen, das danach entsorgt wird. 

 In der Betreuung sind die Hände von Kind/ern und Kinderbetreuer*in 

regelmäßig und gründlich zu waschen, mindestens 20 Sekunden lang mit 

warmem Wasser und Seife, v. a. nach dem Toilettengang, vor dem Essen, nach 

dem Wickeln, usw. Bei gründlichem und regelmäßigem Händewaschen ist die 

Benutzung von Desinfektionsmitteln nicht erforderlich. 

 Bei Wickelkindern und Kleinkindern sollten Eltern dem/der Kinderbetreuer*in 

entsprechende Hygienemittel: Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel zur 

Reinigung der (Wickel-)Oberflächen zur Verfügung stellen. 

 Der/die Kinderbetreuer*in sollte darauf achten während der Betreuung sein/ihr 

Gesicht nicht mit ihren Händen zu berühren. 

 Auf eine regelmäßige Belüftung der Räume in denen die Betreuung stattfindet 

(v.a. beheizter Räume) ist zu achten. 

 Der/die Kinderbetreuer*in sollte mit dem/n anvertrauten Kind/ern, wenn 

möglich und umsetzbar, viel nach draußen an die frische Luft gehen, z. B. 

Spaziergänge mit dem Kinderwagen. 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der Betreuung wird 

empfohlen, ist jedoch zwingend mit den Eltern abzusprechen. Die 

Entscheidung treffen die Eltern und der/die Kinderbetreuer*in gemeinsam und 

in eigener Verantwortung.  



 Besprechen und setzen Sie die Verhaltensregeln der Hygiene in der Familie 

und im Rahmen der Kinderbetreuung mit den Kindern aktiv um und fördern 

Sie ihre Selbständigkeit.  

 Weitere Hinweise zum Infektionsschutz finden Sie auf den Seiten der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 

(https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/M

erkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus.pdf) 

 Aktuell erarbeiten die Spitzenverbände der Jugendhilfe Konzepte zur 

Umsetzung des Infektionsschutzes im Krippen- und Kitabereich. Der 

Hygieneleitfaden in der Kinderbetreuung des Familienservice der FAU 

orientiert sich an diesen Standards und wird fortlaufend weiterentwickelt, 

Kinderbetreuer*in und Eltern zur Verfügung gestellt. 

 Das Bayerische Sozialministerium ist federführend bei Vorgaben zum 

Hygieneschutz/zu Hygienerichtlinien in der Kinderbetreuung. Weitere 

Informationen finden Sie hier: https://www.stmas.bayern.de/unser-soziales-
bayern/familien-fachkraefte/index.php 
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