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Hygieneplan 
für die Durchführung  

von Qualifizierungskursen zur Kindertagespflegeperson  

und Fortbildungen 

der Fachberatung Kindertagespflege 

 

Allgemeine Hygienegestaltung 

• In dem gesamten Gebäude der Familienbildungsstätte und der 

Kirchengemeinde St. Johannis muss eine Mundschutzmaske (bitte 

selbst mitbringen) getragen werden, am Kursplatz kann er für die 

Dauer des Kurses abgenommen werden.  

 

• Die Eingangsklingel/ die Türklinken möglichst bitte nicht mit dem 

Finger/der Hand betätigen, sondern mit dem Ellenbogen. 

Schieben Sie die Tür mit Ihrem Fuß oder dem Ellenbogen auf.  

 

• Nach Betreten des Gebäudes und vor Beginn des Kurses vorher bitte 

die Hände mit Seife waschen (20-30 Sekunden).  

  

• Auf den Treppenaufgängen und bei Hausbegegnungen sowie 

während des Kurses muss ein Abstand von mindestens 1,50 Metern 

eingehalten werden. 

 

• Beim Eintreten und Verlassen des Gebäudes ist „Gegenverkehr“ mit 

anderen Teilnehmenden zu vermeiden.  

 
• Bitte beachten Sie die Husten- und Niesetikette: 

- Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch 
- Größtmöglicher Abstand beim Husten und Niesen zu anderen 

Personen (am besten abgewandt von nahestehenden Personen) 
- Regelmäßige gründliche Händehygiene, insbesondere nach dem 

Naseputzen, Niesen, Husten. 
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• In den Toilettenräumen (Toilette/Waschraum) darf sich nur 1 Person 

aufhalten. 

  

• Bei Krankheitszeichen, die bei einer COVID-19-Infektion (Fieber, 

Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-

/Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) 

auftreten können, bleiben Sie bitte zu Hause. 

 
 
Raumhygiene für den Seminarraum 

• Partner- und Gruppenarbeit dürfen nur unter Einhaltung von 

Hygiene- und Abstandsregeln erfolgen. Kann der Mindestabstand 

nicht immer eingehalten werden, müssen die Teilnehmer eine 

Mundschutzmaske tragen. 

 

• Halten Sie bitte zu den Kurstagen eine feste Platzordnung ein und 

teilen Sie Gegenstände wie z.B. persönliche Arbeitsmaterialien, 

Stifte etc. nicht mit anderen Personen. 

 

• Aufgabe der Referentin / des Referenten 

Eine regelmäßige Stoßlüftung, mindestens alle 45 Minuten, zum 

Luftaustausch im Seminarraum. Eine Kipplüftung ist nicht effektiv. 

 

Infektionsschutz in den Pausen 

• In den Pausen und unmittelbar vor Seminarbeginn, bzw. nach 

Schluss, muss gewährleistet sein, dass der Mindestabstand 

eingehalten wird. Eine Mundschutzmaske wird empfohlen, ist aber 

nicht vorgeschrieben. 

 

 


