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AWO Hort Pye 

Am Stollenbach3 

49090 Osnabrück 

hort.pye@awo-os.de 

Tel.:054120043 11 

 

Konzept: Hygienekonzept unter Berücksichtigung der  
Corona-Situation, Neufassung Schuljahr 2020/2021 

Ziel: Umsetzung des Rahmen-Hygieneplans (MK Nds.) zum allge-
meinen und besonderen Infektionsschutz. 

Erstellt am: Erweiterte Neufassung :01.04.2021 

Zu überprüfen: Bedarfsgerecht je nach allg. Infektionslage  

Zu beteiligende 
Personen: 

1. Pädagogisches Team 
2. HWS, Reinigung 
3. Elternschaft 

 
 

Was ist zu tun? Wann? Verantwortlich  
 

Kommunizieren der Inhalte mit 
dem Team 

Sofort, per Mail,  Einrichtungsleitung 

Erzieher besprechen mit den Kin-
dern die Verhaltensregeln 

Bei Wiederaufnahme 
der Betreuung 

Betreuender Erzieher 

Information an die Eltern Per Aushang, Eltern-
abende 

Einrichtungsleitung 

 

 
Unsere Maßnahmen zum Infektionsschutz und Hygieneregeln 

Gesundheit ist ein wichtiges und hohes Gut. Wir alle geben uns große Mühe, diese mit 
Sinn und Augenmaß zu schützen. Mit Rücksichtnahme und Verständnis begegnen wir 
einander, helfen uns auf Abstand und verlieren uns dabei nicht aus dem Blick.  
Unser Ziel sollte es sein, eine sinnstiftende Balance herzustellen zwischen gebotener 
Rücksichtnahme sowie einer Bereitschaft und einem ehrlichen Bemühen um das Ein-
halten von Regeln in besonderen Zeiten.   
Die Erfahrungen in unserem „Corona-Schul- und Hortalltag“ erfordern es bereits, den 
Umgang mit den besonderen Hygienemaßnahmen zu akzentuieren, in Teilen nachzu-
steuern und auch klarer zu fassen. Solange uns die „Corona-Situation“ begleitet, wird 
es regelmäßig notwendig sein, diese zu überprüfen. Dies ist auch notwendig, um auf 
Veränderungen angemessen reagieren zu können, aber auch um unsere Beobachtun-
gen und Erfahrungen einfließen zu lassen.  
Der Rahmen-Hygieneplan dient hierbei als Leitfaden und unterstützende Orientie-
rungshilfe. 
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 1. Notwendigkeit der Überarbeitung des Hygienekonzeptes  
 
Der niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona wurde zum Schul- / Kitajahresbe-
ginn 2020/21 vollständig überarbeitet. Daraus ergeben sich in vielen Bereichen Ände-
rungen für das horteigene „Corona“-Hygienekonzept. Insofern ist es erforderlich, die-
ses regelmäßig zu überarbeiten bzw. neu zu strukturieren. Das Kultusministerium hat 
verschiedene „Szenarien“ vorgegeben, wie der Hortbetrieb in Abhängigkeit der Infek-
tionslage zu organisieren ist. Die nun vorliegende Neufassung soll uns helfen, die be-
sonderen Anforderungen, die an Kindertagesstätten gestellt werden sinnstiftend und 
wirkungsvoll zu bewältigen – solange es die infektionsbedingten Einschränkungen er-
fordern. 

 

2. Grundsätzliches: Beginn im April im „Szenario C“  
 
Nur Kinder mit Anspruch auf Notbetreuung kommen zum Hort. Die Kinder spielen 
und lernen in festen Kleingruppen (maximal 10 Kinder) 
 
Im Hort ist während der Betreuung durchgehend Maskenpflicht (auch im Freien!). 
Hier sind bei den Mitarbeitern medizinische Masken vorgeschrieben, für die Kinder 
empfohlen.  

Singen, dialogisches Sprechen und sportliche Aktivitäten in geschlossenen Räumen 
ist untersagt. Ausflüge in den nahegelegenen Wald sind möglich, öffentliche Spiel-
plätze sind zu meiden. 

Im Szenario B und C erfolgt die Betreuung in festen Gruppen. Eine Durchmischung 
der Gruppen ist nicht zulässig! 

Der Mittagstisch wird in festen Gruppen angeboten, hier wird den Kindern das Essen 
portioniert auf dem Teller angeboten. 

 

3. Schul-Hortbesuch bei Erkrankung (Vgl. Nr. 2 Nds. Rahmen-Hygieneplan Corona S. 6) 

 

Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, bleibt zu Hause! Personen, die Fieber haben oder 
eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache den Hort nicht besuchen 
oder dort tätig sein. Rechtzeitige Krankmeldung nicht vergessen.  
Folgende Fälle unterscheiden:  
Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung (z.B. nur Schnupfen, 
leichter Husten) kann der Hort besucht werden.  
Bei Infekten mit ausgeprägtem Krankheitswert (Husten, Halsschmerzen, erhöhte 
Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptom-
freiheit kann der Hort ohne weitere Auflagen (d.h. ohne ärztliches Attest),  
wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt 
ist.  
Bei schwerer Symptomatik sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Der Arzt ent-
scheidet, ob ggf. auch eine Testung auf Covid-19 erforderlich ist oder nicht. Dies gilt 
z.B.  
- bei Fieber ab 38,5°C oder  
- akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beein-
trächtigung des Wohlbefindens oder  
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- anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist.  
 

4.Verhalten bei Auftreten von Symptomen im Hort 
 
Bei Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Hortzeit → Eltern be-
nachrichtigen und Kind abholen lassen  
Bis zur Abholung von der Hortgruppe trennen, Geschwisterkinder einbeziehen. 
 
Ärztlicher Rat sollte bei „Infekten mit ausgeprägtem Krankheitswert“ eingeholt wer-
den.  

 
 
5.Betretungsverbot des Schulgebäudes für Eltern  
 
Das Begleiten (Bringen und Abholen) von Schülerinnen und Schülern durch Eltern/ 
Erziehungsberechtigte in das Schulgebäude ist gemäß den Vorgaben des Kultusmi-
nisteriums (vgl. Nr. 4 Nds. Rahmen-Hygieneplan Corona Schule, S. 7/8) grundsätz-
lich untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken. Diese Ausnahmen 
können sein:  
- Abholung von erkrankten Kindern.  

- Betreten nach vorheriger Terminvereinbarung oder Einladung (z.B. zum Elternge-
spräch, Elternsprechtag, Elternabend, Tagung von Schulgremien).  
 
Zu unserer Abholzeit können die Eltern oder Abholer auf dem Hortgelände warten, 
hier ist eine Nasen-Mund-Bedeckung zu tragen und auf die Abstandsregeln zu ach-
ten. 
 
„Tür- und Angelgespräche“ sind auf ein Minimum zu reduzieren. Informationsaus-
tausch erfolgt über das Hausaufgabenheft, per Email, Iserv oder ggf. telefonisch.  
 
Betretungsverbot auf dem Schulgelände/in der Schule und im Hort besteht in die-
sen Fällen:  
- Personen die auf SARS-CoV positiv getestet wurden;  
- Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19- Fall hatten und unter   
häuslicher Quarantäne stehen (das Gesundheitsamt berät)  
 
 
6. Publikumsverkehr/ Dokumentationspflichten  
 
Eltern/Erziehungsberechtigte und Externe betreten das Schulgebäude nur nach vor-
heriger Anmeldung bzw. Terminabsprache mit der Einrichtungsleitung.  
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Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten. Eltern/Erziehungsberechtigte sind 
verpflichtet, bereits auf dem Schul-/ Hortgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen.  

Die Anwesenheit aller Personen, die nicht Schüler oder Mitarbeiter sind, wird in ei-
nem Besucherbuch dokumentiert (Name, Telefonnummer, Zeitpunkt des Betretens). 
Die Daten werden drei Wochen zum Zwecke der Nachverfolgung möglicher Infekti-
onsketten aufbewahrt.  
 

 

7. Allgemeine und besondere Hygieneregeln 

Lüften: 

Vor der Betreuung und nach dem Es-
sen, sowie nach Bedarf Stoßlüften:  1 
bis 2 Fenster vollständig öffnen für  
mehrere Minuten 

Zurzeit außerdem: 

Ggf. auch Querlüftung (falls möglich). 
Eine durchgehende Kipplüftung ist nicht 
ausreichend und nicht notwendig, 

Betreuung bei offener Gruppenraumtür 
möglich, aber nicht notwendig, wenn 
Stoßlüftung durchgeführt wird. 

Hier gilt die Regel 5-20-5 

5 Minuten lüften-20 Minuten Fenster zu- 
5 Minuten lüften… 

 

Desinfizieren: 

Für Kinder in der Regel nicht vorgese-
hen, weil Händewaschen reicht.  

Für Mitarbeiter: 

In den Gruppen, im Sanitärbereich so-
wie in der Küche stehen Desinfektions-
spender bereit.  

 

Besondere Corona-Regeln:  

 Abstandsregel unbedingt beachten: mindestens 1,50 m Abstand zu Personen 
halten! 

 keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln usw. 

 Medizinische Masken, bevorzugt FFP 2, werden im Schulgebäude und auf dem 
gesamten Schulgelände getragen, bei nötigen Abstand Maskenpause einlegen!  

  

Im Gruppenraum:  

 Wir sorgen für ausreichend Abstand 
in den Gruppen. 

 Gegenstände werden nicht geteilt o-
der weitergegeben, z.B. Arbeitsma-
terialien, Stifte, Trinkflaschen. 

 Kinder gehen nur einzeln zur Toilette  
 

In Fachräumen: 

 Werkraum / Musikraum: Abstandsre-
geln gelten auch hier.  

 Die Bücherei kann derzeit mit klei-
nen Gruppen genutzt werden, die 
Ausleihe von Büchern ist möglich. 

 In Szenarium B und C ist das Benut-
zen der Turnhalle untersagt! 
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Im Gebäude:  

 Im Toilettenbereich nur 2-3 Kinder 
gleichzeitig! Um die Mittagszeit 
schaut eine Erzieherin, ob es sich 
nicht staut! 

 Die Garderoben werden von den Ko-
horten separat genutzt! 

 Die Gruppenräume werden nicht ge-
wechselt! 
 

 Außengelände: 
Kontaktspiele wie Fußball oder Fangen 
sind nicht erlaubt. 
Die Gruppen begeben sich getrennt 
voneinander auf das Gelände! 
Es empfiehlt sich, die Kinder möglichst 
häufig und lange im Außenbereich zu 
betreuen! 
 
Büro/Küche/Gäste: 

 Bei Betreten des Horts wird die 
Handdesinfektion empfohlen. 

 Auf das Abstandsgebot achten. 

 Die Teeküche bleibt offen. Kaf-
fee/Tee darf gekocht werden, mitge-
brachte Speisen erwärmt und ver-
speist 

 Dokumentation der Besucher! Ein-
gangsbuch! 

 

Team:  

 Es gelten die normalen Dienstpläne, 
nach Absprache reduzierte Prä-
senzzeiten!  

 Teambesprechungen finden via Vi-
deokonferenz statt. 

 Kontakte zu Eltern und anderen MA 
der Schule unter Einhaltung der Ab-
standsregeln auf ein Minimum redu-
ziert. 

 

Reinigung: 

Nur außerhalb der Betreuungszeit! 

 Zusätzlich zum geltenden Reini-
gungsplan: Tägliches desinfizieren 
der Arbeitsflächen, Türen, Licht-
schalter, Handläufe und stark fre-
quentierter Bereiche 

 

  

 

Die Erwachsenen sind Vorbild für die Kinder und weisen immer wieder auf korrektes 

Verhalten hin!  

Abstandsregeln und Hygieneregeln werden praktiziert und die Maskenpflicht beach-

tet! 

 

Osnabrück, 01.04.2021 

 

 

Gesine Timm 

Einrichtungsleitung Hort Pye 


