
Ratgeber zu 
Corona Schutz- 
maßnahmen 
für Kitas und 
Schulen



Vielerorts wird in Deutschlands 
Bildungseinrichtungen das Lehr-
programm durch Onlineangebote 
ersetzt. 

Findet der tägliche Betrieb vor Ort statt, gelten 
in den Lehrstätten und Betreuungseinrichtungen 
strenge Vorschriften. Besonders bei der Arbeit 
mit Schülern und Kindern wird das Sicherstellen 
der Abstands- und Hygieneregeln für das 
Fachpersonal schnell zu einer Herausforderung. 

Es gilt daher: Gut vorbereitet bedeutet stark 
gegen Corona! Hier finden Sie alles, was Sie für 
ein durchdachtes Hygienekonzept in Ihrer 
Kindertagesstätte, Ihrem Kindergarten oder Ihrer 
Schule wissen müssen und erhalten praktische 
Tipps zur Umsetzung.



10%
Großes Sortiment

kaiserkraft.de

Kitas
& Schulen 
+ Hygiene

Das richtige 
Hygienekonzept 
für Kita, Kiga oder 
Schule

Jede Einrichtung bzw. deren Träger ist selbst 
dafür verantwortlich, die gesetzlichen Regelungen 
umzusetzen. Wo der Staat keine Hilfe leistet, heißt 
es, selbst aktiv zu werden – zum Schutz von Kindern 
wie Erwachsenen. Das sollten Sie beim täglichen 
Betrieb beachten:

https://www.kaiserkraft.de/shop/hygiene/w/hygiene_shop/


  ▹ Thematisieren Sie das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln auf eine dem 
Alter der Kinder angepasste Weise. 

  ▹ Begleiten Sie die Kinder aktiv bei der Umsetzung der Regeln. Etablieren Sie Routinen 
zum Händewaschen, üben Sie mit kleineren Kindern das Husten und Niesen in die 
Armbeuge und sehen Sie auch in den Sanitäreinrichtungen nach dem Rechten. Der 
Aufsichtsplan muss gegebenenfalls überarbeitet werden, um eine engmaschigere 
Kontrolle zu ermöglichen.

  ▹ Teilen Sie die Kinder in möglichst kleine, gleichbleibende Gruppen ein. Je weniger 
sich die Kinder mischen, desto sicherer sind sie. Auch im Außengelände oder beim 
Mittagessen sollten sich unterschiedliche Gruppen nicht begegnen. 

  ▹ Schaffen Sie in Klassenzimmern Abstand zwischen den Schultischen und schränken Sie 
engeren Kontakt zu und zwischen den Kindern so weit wie möglich ein.

  ▹ Erhöhen Sie die Reinigungsfrequenz in der gesamten Einrichtung. Legen Sie dabei 
ein besonderes Augenmerk auf die Desinfektion von Oberflächen und Sanitäranlagen. 
Entfernen Sie schlecht zu reinigende Gegenstände.

  ▹ Lüften Sie jede Stunde für mindestens 15 Minuten, wenn es das Wetter erlaubt.

  ▹ Eine generelle Maskenpflicht für Kinder oder Betreuer gibt es oftmals nicht, allerdings 
eine Trageempfehlung für Mund-Nasen-Bedeckungen.



3 Tipps
zur Umsetzung der 
Hygienerichtlinien

Erinnerungs-
stützen 

Ergänzend zur mündlichen 
Belehrung durch die 
Betreuungspersonen haben 
sich Bodenaufsteller mit 
Infotafeln oder andere 
schriftliche Hinweise 
bewährt. Diese erinnern 
Kinder und Erwachsene an 
strategisch sinnvollen 
Stellen wie z. B. im 
Eingangsbereich an die 
Einhaltung der Hygieneregeln.

Absperrungen 
und Trennwände

Absperrbänder, Leitsysteme 
und Trennwände helfen, 
Kindergruppen durch 
die Räume zu leiten und 
unerwünschten Kontakt zu 
vermeiden. Mobile Raumteiler 
sind besonders flexibel im 
Einsatz.

Hygienische 
Helfer im Alltag

Es braucht nicht viel, um die 
täglichen Begegnungen in 
Kita oder Schule ein ganzes 
Stück sicherer zu gestalten. 
Eine Box mit feuchten Des-
infektionstüchern ermöglicht 
einen Tischwechsel ohne An-
steckungsgefahr. Auch hygie-
nische Seifenspender lassen 
sich schnell und günstig in 
der Nähe eines Waschbeckens 
nachrüsten. 

  ▹        

https://www.kaiserkraft.de/beschilderungen/tuerschilder-und-leitsysteme/bodenaufsteller-mit-infotafel/aus-aluminium/p/M62578/
https://www.kaiserkraft.de/beschilderungen/tuerschilder-und-leitsysteme/bodenaufsteller-mit-infotafel/aus-aluminium/p/M62578/
https://www.kaiserkraft.de/bodenbelaege/schmutzfangmatten/eingangsmatte-hygiene/aufdruck-in-deutsch/p/M7533728/
https://www.kaiserkraft.de/markieren-und-kennzeichnen/markierungsbaender/selbstklebendes-warn-und-markierungsband/farbe-gelb-schwarz/p/M1561/
https://www.kaiserkraft.de/absperrungen/kettenwarnstaender/kettenstaender-set/zementgefuellter-dreiecksfuss/p/M1286787/
https://www.kaiserkraft.de/raumteiler/trennwaende/raumteiler/acrylglasscheibe-mit-magnetowand-leiste/p/M1018674/
https://www.kaiserkraft.de/leckage-notfallprodukte/bindevliese/feuchte-flaechen-desinfektionstuecher/fuer-oberflaechen-ve-4-eimer-a-225-tuecher/p/M7896108/
https://www.kaiserkraft.de/leckage-notfallprodukte/bindevliese/feuchte-flaechen-desinfektionstuecher/fuer-oberflaechen-ve-4-eimer-a-225-tuecher/p/M7896108/
https://www.kaiserkraft.de/sanitaerraumausstattung/seifenspender/seifencremespender-paradise-cream/universal-1-l-zylinderschloss/p/M7533157/


10%Weitere Informationen 
finden Sie in unserem 

Infoportal:

kaiserkraft.de

Checkliste 
für Kitas 
und Schulen

https://www.kaiserkraft.de/campaign/back-to-business/w/campaign_back_to_business_overview/


Räumlichkeiten

Betreuungspersonen 
und Eltern

Kinder

  ⧠ Absperrungen, um Gruppen zu 
trennen und Menschenströme zu leiten

  ⧠ Abstand: Tische und Spielgeräte circa 
1,5 Meter auseinanderziehen

  ⧠ Entfernen Sie Objekte, die sich nicht 
oder nur schwer reinigen lassen aus 
den Spiel- oder Klassenräumen

  ⧠ Sanitäre Anlagen mehrmals täglich 
reinigen. Desinfektionsmittel, Seife, 
Papiertücher bereitstellen

  ⧠ Einmal pro Stunde für mindestens 15 
Minuten lüften

  ⧠ Regelmäßig den Boden und 
alle Flächen nass wischen und 
desinfizieren

  ⧠ Sich selbst schützen und mit gutem 
Beispiel vorangehen. Wenn möglich 
Händewaschen, Maske tragen und 
Abstand wahren

  ⧠ Schützlinge über Hygieneregeln 
informieren und die Umsetzung 
überwachen

  ⧠ Neue Verhaltensroutinen etablieren 
und mit den Kindern einüben

  ⧠ Pläne für Aufsicht, Toilettengänge und 
Kantinennutzung erstellen

  ⧠ Regelmäßiges Händewaschen als 
Routine etablieren

  ⧠ Aufenthalt in kleinen, stabilen 
Gruppen

  ⧠ Bei größeren Kindern: Abstand halten 
und direkten Kontakt vermeiden

  ⧠ Klare Regel: Körperliches Unwohlsein 
zeitig melden und im Zweifelsfall lieber 
zu Hause bleiben

https://www.kaiserkraft.de/absperrung-und-markierung/c/62842-KK/
https://www.kaiserkraft.de/hygiene-und-verbrauchsmaterialien/seifencreme/handdesinfektion/auf-alkoholbasis/p/M7739432/
https://www.kaiserkraft.de/sanitaerraumausstattung/seifenspender/reihenspender/mit-2-spendern-a-1000-ml/p/M2724463/
https://www.kaiserkraft.de/sanitaerraumausstattung/papierhandtuchspender/papierhandtuchspender-weiss/hxbxt-334-x-297-x-151-mm/p/M78266/
https://www.kaiserkraft.de/reinigung-und-sanitaerbedarf/c/62853-KK/
https://www.kaiserkraft.de/reinigung-und-sanitaerbedarf/c/62853-KK/
https://www.kaiserkraft.de/arbeitsschutz/atemschutz/einweg-mund-und-nasenmasken-ve-50-2000-stk/mit-3-lagigem-vlies/p/M7611036/


Wir helfen
gerne dabei! 


