
 
 
Hygienekonzept Hort im Rosenpark 
 
  
Allgemeine Hygieneregeln und Maßnahmen 
 

 Regelmäßiges Händewaschen wird mit den Kindern immer wieder 
besprochen und in den Tagesablauf integriert (laut Anleitung) 

 Beim Husten und Niesen wegdrehen und Armbeuge nutzen 

 Auf Händedruck und Umarmungen weitestgehend verzichten 

 Die Räume werden alle 30 Minuten gelüftet. 

 In Verbindung mit dem Testkonzept der Schule müssen sich  alle Kinder 
und Mitarbeiter 3 mal wöchentlich testen 

 
Für alle Eltern und Gäste besteht auf dem gesamten Schulgelände die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen Maske, auch auf dem Schulhof! 
 
Früh- und Spätdienst 
 

 Die Kinder halten sich nach Jahrgängen getrennt in verschiedenen 
Räumen auf. Kommen Kinder aus verschiedenen Klassen zusammen 
müssen Masken getragen werden. 

 An den Testtagen kontrolliert der Frühdienst die Testnachweise der 
Kinder und dokumentiert dies in der Frühdienstliste 

 
Der Nachmittag im Hort 
 

 Jede Gruppe wird am Nachmittag von einer Erzieherin betreut, dafür steht ein 
Gruppenraum zur Verfügung. Um die Zahl der Kontakte klein zu halten versuchen 
wir, dass eine Erzieherin möglichst konstant in einer Gruppe bleibt.  

 Auch bei personellen Engpässen wollen wir eine Durchmischung der Kinder nach 
Möglichkeit zu vermeiden. Sollte dies nicht möglich sein, besteht für alle 
Maskenpflicht. 

 Im Außenbereich ist die Bildung fester Gruppen laut Rahmenhygieneplan des Landes 
MBJS Brandenburg nicht erforderlich. 
 

 
 
 
 



Das Abholen der Kinder 
 

 Das Betreten des Hauses/ der Räume soll weitestgehend vermieden werden.  

 Für die Klassen im Erdgeschoss sowie im Dachgeschoss steht eine Klingel- bzw. 
Gegensprechanlage zur Verfügung. Durch Sichtkontakt und andere geeignete 
Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Kinder an die abholberechtigten Personen 
übergeben werden.  

 Die Eltern, die ihre Kinder aus den Räumen im Container abholen, nehmen bitte 
durch Fenster und Türen Sichtkontakt auf bzw. machen sich bemerkbar. 

 
Kontakte der Mitarbeiter  
 

 Das Personal muss bei Kontakten zu anderen Erwachsenen (Kollegen, Eltern, Externe 
usw.) eine medizinische Gesichtsmaske/Atemschutzmaske dann tragen, wenn bei 
diesen Kontakten die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können.  

 In der Vor- und Nachbereitungszeit verteilen sich die Erzieherinnen auf die 
verschiedenen Räume der Hortetage unter Einhaltung der AHA- Regeln 

 Bei notwendigen Dienst- und Teamberatungen muss eine Maske getragen werden. 
 
 
 
Aufgrund der aktuell gravierenden Infektionszahlen in unserem Haus, passen wir unsere 
Hygienemaßnahmen vorläufig bis zum 26.11.2021 den Maßnahmen der Schule an. Das 
bedeutet: alle, Kinder und Personal, tragen in den Innenräumen eine medizinische Maske. 
Während des Aufenthalts in den Räumen findet alle 30 Minuten Stoß- und Querlüftung statt. 
Während dieser Zeit können die Masken abgenommen werden. 
Wir werden versuchen in dieser Zeit das Außengelände vermehrt zu nutzen.  
 
 
Am 26.11.21 werden wir das Infektionsgeschehen vor Ort neu bewerten und die Schutz- und 
Hygienemaßnahmen neu anpassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gültig ab 16.11.2021 


