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HANDLUNGSHINWEISE ZUR NOTBETREUUNG 

Allgemeine Voraussetzung: 

Sollte das Kind Krankheitssymptome aufweisen, darf es die Kita 

nicht besuchen bzw. muss abgeholt werden. 

Für die Wiederaufnahme muss das Kind zwei Tage symptomfrei 

sein! 

 

Kind darauf vorbereiten: 
➔  dass nur wenige Kinder da sind 
➔ Geänderter Kita – Ablauf, es wird in der Stammgruppe oder 

im Garten gespielt 
➔ vermehrtes Hände waschen 
➔ Husten und Niesetikette 
➔ Abstand zu anderen Kindern, Eltern und Erzieherinnen halten 

beim Bringen und Abholen  
➔ Welche Erzieherin ist da: 

• Beim Bringen: Annika, Andrea oder Michaela 

• Beim Abholen: Annika oder Andrea 
 

Mitzubringen sind in der Kita-Tasche: 
➔ Ersatzkleider von zu Hause 
➔ Essen:  

• Ausreichend verzehrfertige, geschnittene Lebensmittel 
(in der Kita wird nichts geschnitten, auch kein Brot und 
es gibt kein warmes Mittagessen!) 

• Brotdosen bzw. Gefäße mitschicken, die das Kind 
selbstständig öffnen kann 

• Brotdose bzw. Gefäße müssen auch in die Tasche 
passen, evtl. Stofftasche (Tipp: kann auch bemalt 
werden) mitgeben! 
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➔ Getränke von zu Hause:  

• Wasser oder ungesüßten Tee (wir trinken auch im 
Garten - Wespenalarm!) 

• Getränke in Trinkflaschen mitschicken, die das Kind 
selbständig bedienen kann 

• Sonnenmütze oder Hut 
 

Ablauf: 
➔ Die zugewiesene Bring und Abholzeit einhalten! 
➔ Beim Bringen und Abholen tragen die Eltern eine Mund-

Nasen-Bedeckung 
➔ In der Garderobe darf sich immer nur eine Familie aufhalten 
➔ Die Eltern ziehen ihr Kind in der Garderobe aus und machen 

sich dann mit der Glocke bemerkbar (Glocke hängt am 
Törchen zum Flur!) 

➔ Eine Erzieherin kommt in den Flur, um das Kind entgegen zu 
nehmen 

➔ Übergabe des Kindes, wenn möglich am Garderobentörchen. 
Aufenthalt so kurz wie möglich halten – zügige 
Verabschiedung 

➔ Beim Abholen bitte wieder mit der Glocke klingeln, die 
Erzieherin wird das Kind in die Garderobe bringen 

 

Sonstiges: 
➔ Täglich Kleidung wechseln 
➔ Empfohlen wird tägliches Duschen und Haare waschen  
➔ Wenn es eurem Kind beim Ankommen hilft, können 

vertraute Sachen z.B. Kuscheltiere, Spielzeug, Buch, Fotos…. 
mitgeschickt werden, diese müssen vorher und nachher 
gereinigt werden! 

➔ Zu Hause Euer Kind mit Sonnencreme von Kopf bis Fuß 
eincremen (aus hygienischen Gründen wird in der Kita nicht 
eingecremt!) 


