
Elterninitiative Mittagsbetreuung an der Grundschule Haimhauserstr. 23 
80802 München e.V.  
 
  

Infobrief über die bei den „Haimi Kids“, ab dem 11.05.20 (Wiederaufnahme Unterrichtsbe-
trieb) geltenden erweiterten Hygienevorschriften aufgrund der bestehenden Corona Virus 
Pandemie. 

 

¾ Gültig für die Beschäftigten unserer Betreuungseinrichtung und unsere Vereinsmitglieder 
¾ Gültig ab dem 11.05.2020 (Ergänzung zur Dienstanweisung vom 09.03.20, Überarbeitung 

April 2020) 
 

Die nachstehend genannten Vorgaben wurden, in Anlehnung an die Umsetzungsempfeh-
lung bei Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes, erstellt. Wir gehen davon aus, dass 
wir mit diesen Maßnahmen, eine Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr, auf das größtmög-
liche Minimum reduzieren können. Wie erfolgreich wir sein können, hängt auch davon ab, 
wie gut wir alle, Betreuerinnen/-er, Eltern und unsere lieben Kinder die Regeln umsetzen 
werden. 100 % Sicherheit werden wir auch mit den erweiterten Regeln nicht erhalten, 
aber wir setzen um was möglich ist, ohne aber dabei zu vergessen, dass wir die zu 
betreuenden Kinder nicht überfordern bzw. verängstigen dürfen. Wir befinden uns alle in 
einer neuen Situation, mit der wir lernen müssen umzugehen. Wenn wir feststellen, dass 
unsere Maßnahmen nicht ausreichen oder den Betrieb zu sehr einschränken, werden wir 
weitere Anpassungen vornehmen. 

 
 

Übersicht der von den Maßnahmen betroffenen Bereiche / Aktivitäten: 
 

A) Bringen / Abholung der Kinder durch die Erziehungsberechtigten/beauftragte Person 
B) Abholung der Kinder von der Schule durch das Mittagsbetreuungspersonal 
C) Ankommen der Kinder in den Räumen der Betreuungseinrichtung 
D) Information der Kinder über die erweiterten Hygienemaßnahmen  
E) Angekommen in den Betreuungsräumen 
F) Regeln bei der laufenden Betreuung 
G) Zusätzliche Hygienemaßnahmen für das Betreuungspersonal, bei der Betreuung /  
     Essensausgabe          
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A) Bringen / Abholung der Kinder durch die Erziehungsberechtigten/beauftragte Person 
  
1) Bringen der Kinder durch den Erziehungsberechtigten/beauftragte Person  

 
- Wir achten darauf die Betreuungseinrichtung, nicht zu betreten, außer wir 

wurden durch das Betreuungspersonal dazu aufgefordert  
- Wir begeben uns / warten in dem zugewiesenen Bereich 
- Wir halten uns an die Abstandsregeln und tragen, wenn nötig, Mund-

/Nasenschutz 
- Wir achten darauf, dass wir unser Kind nicht krank in die Betreuung 

schicken 
- Wir achten darauf, unserem Kind einen Mund- und Nasenschutz 

mitzugeben und dieser, bei Wiederverwendbarkeit, täglich gereinigt oder 
ausgetauscht wird 

 
2) Abholung der Kinder durch den Erziehungsberechtigten/beauftragte Person 

 
- Wir achten darauf die Betreuungseinrichtung nicht zu betreten, außer wir 

wurden durch das Betreuungspersonal dazu aufgefordert  
- Wir begeben uns / warten in dem zugewiesenen Bereich 
- Wir halten uns an die Abstandsregeln und tragen, wenn nötig, Mund-

/Nasenschutz 
 

 
B) Abholung der Kinder von der Schule durch das Mittagsbetreuungspersonal 

 
- Wir holen die Kinder im zugewiesenen Bereich ab und tragen dabei Mund-

/Nasenschutz  
- Wir halten die Abstandsregeln (1,5 M) ein und achten darauf, dass die 

Kinder sich an die Regeln halten 
- Wir achten darauf, dass die Kinder innerhalb der schulischen Räumlich-

keiten Mund- Nasenschutz tragen 
- Wenn nötig, tragen wir auch im Freien den Mund- und Nasenschutz 

(Abhängig von den öffentlichen Wegbedingungen) 
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C) Ankommen der Kinder in den Räumen der Betreuungseinrichtung 
 

           Abhängig von den räumlichen Gegebenheiten muss die Anzahl der Kinder, welche sich  
           gleichzeitig in dem „AnkommRaum“ befinden dürfen (z.B. Gruppe 1 Garderobenraum 
           2 Kinder), bei Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 M vorgegeben werden.  

 
- Wir achten darauf, dass die Kleidung in der Garderobe mit einem Meter 

Abstand abgelegt / aufgehängt wird 
- Anschließend Hände waschen (20 – 30 Sek.), es darf sich immer nur ein 

Kind im Toilettenbereich aufhalten      
- Betreuungspersonal muss diesen Ablauf betreuen 
- Wir halten den Mindestabstand ein 
- Wir tragen Mund -/Nasenschutz 

 
D) Info der Kinder über die erweiterten Hygienemaßnahmen (gem. nachfolgenden 

Ausführungen) 
 

           Im Einzelnen sollen mindestens folgende Themen angesprochen werden: 
- Einhaltung der Husten-/Niesetikette (in die Armbeuge oder Taschentuch) 
- Ich melde mich sofort, wenn ich mich nicht wohl fühle (Krankheitsan-

zeichen) 
- Mund-/Nasenschutzpflicht in den Bewegungsflächen (Befreiung nur nach 

Erlaubnis durch die Betreuerin) 
- Toilettengang (melden, 1 Person, Mund-/Nasenschutzpflicht) 
- Gemeinsames oder alleine Spielen 
- Wenn wir rausgehen 
- Nutzung nur selbst mitgebrachter Schreibstifte 
- Wir berühren uns nicht (Betreuungspersonal / Kind wenn nötig, die Hände 

vorher desinfizieren) 
- Gemeinsames Essen 

 
E) Angekommen in den Betreuungsräumen 

 
1) Allgemeine Regeln  

 
Das Betreuungspersonal muss die Aktivitäten betreuen / überwachen und dabei  
auf die Umsetzung der Schutzmaßnahmen achten! 
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1a) Auf was muss geachtet werden, wenn wir uns innerhalb der Betreuungs- 
       räume bewegen (nicht am Tisch sitzen) 

 
- Wir teilen dem Betreuungspersonal mit, was wir machen wollen,  

z. B. auf die Toilette oder zur Hausaufgabenbetreuung gehen, spielen  
- Wir halten ohne Ausnahme 1,5 Meter Abstand 
- Wir tragen unseren Mund-/Nasenschutz 

 
1b) Auf was muss geachtet werden, wenn wir am Tisch oder sonst wo sitzen 

 
- wir halten 1, 5 M Sitzabstand ein  
- hier müssen wir keinen Mund-/Nasenschutz tragen  

(aber wenn wir uns sicherer fühlen, dürfen wir den Schutz gerne tragen) 
- wir achten auf die Nies-/Hustenetikette (Armbeuge/Taschentuch nutzen) 
- wir berühren uns nicht 

 
 

F) Regeln für die laufende Betreuung 
 

1) Wenn ich auf die Toilette muss 
 
- Ich melde mich beim Betreuungspersonal  
- Immer nur eine Person auf der Toilette 
- Ich wasche mir nach dem Toilettengang die Hände (20 – 30 Sek.) 

 
2) Wenn wir gemeinsam essen 

 
- Ich sitze auf dem vom Betreuungspersonal zugewiesenen Platz und warte 

darauf, dass ich das Essen gebracht bekomme 
- Ich hole mir das Essen oder Getränk nicht selbst 
- Ich melde mich, wenn ich noch etwas essen oder trinken möchte 
- Wenn ich aufgegessen oder ausgetrunken habe, teile ich das den Betreuer- 

innen mit, damit das Geschirr abgeräumt werden kann 
- Wenn ich später noch etwas essen oder trinken möchte, sage ich dies den  

Betreuern 
- Obst und Gemüse ist weiter im Angebot und wird nach Bedarf in kleinen 

Schüsseln direkt an das Kind ausgegeben 
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           3) Wenn ich spielen / basteln / malen möchte 
 

a) In den Betreuungsräumen 
 

- Ich wasche meine Hände (20- 30 Sek.) 
- Wenn ich alleine mit einem Spielgerät oder zusammen mit anderen spielen 

möchte, dann teile ich das der Betreuerin mit  
- Wenn ich schreiben oder malen möchte, benutze ich dazu meine eigenen 

Stifte (wenn eine Ausnahme gemacht wird, müssen die Stifte anschließend 
desinfiziert werden) 

- Ich achte darauf, dass ich nur mit dem mir zugewiesenen Spielgerät 
(Spielfigur, Würfel, Ball, usw.) spiele 

- Auch beim Spielen achte ich auf den Abstand, die Husten- und 
Niesvorschriften, sowie darauf, dass ich niemanden berühre 

- Wenn nötig, trage ich den Mund- und Nasenschutz (hängt davon ab, ob der 
Abstand sicher eingehalten werden kann oder wenn ich mich sicherer fühle) 

 
b) Außerhalb der Betreuungsräume 

 
- Ich wasche meine Hände bevor ich gehe 
- Ich halte mindestens 1,5 M Abstand auf dem Weg zum Spielen und beim 

Spielen 
- Ich befolge die Anweisungen des Betreuungspersonals 
- Wenn nötig oder ich mich dann wohler fühle, trage ich den Mund- und 

Nasenschutz 
- Wenn ich zurückkomme, wasche ich mir erneut die Hände 

                                                                                                        
c) Wenn ich zur Hausaufgabenbetreuung gehe 

 
- Ich trage meinen Mund- und Nasenschutz (im Freien nicht nötig, Gruppe 3) 

bis ich im Hausaufgabenbetreuungsraum angekommen bin und achte 
darauf die 1, 5 M Mindestabstand einzuhalten 

- Ich setze mich alleine an einen Arbeitsplatz  
- Ich achte auf die Nies- und Hustenetikette  
- Ich stehe nicht ohne Erlaubnis auf  
- Toilettengang ist nur für eine Person erlaubt 
- Wenn ich nach den Hausaufgaben wieder in den Betreuungsräumen bin, 

wasche ich mir die Hände 
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G) Zusätzliche Hygienemaßnahmen für das Betreuungspersonal, bei der Betreuung /  
     Essensausgabe          

 
                          Allgemeine Hygienemaßnahmen: 
 

1) Vor Beginn des Betreuungstages (oder am Ende letzten Tages) müssen 
zusätzlich folgende Desinfektionsmaßnahmen vorgenommen werden 

 
- Reinigung der Türgriffe 
- Reinigung der Lichtschalter 
- Reinigung der Toiletten 
- Reinigung Garderobenständer 
- Reinigung Tische und Stühle 

 
2) Im laufenden Betreuungsbetrieb müssen folgende Desinfektionsmaß-

nahmen umgesetzt werden 
 

- Reinigung der Toiletten nach jeder Benutzung 
- Wir prüfen mehrmals am Tag, ob genügend Abtrockpapier (einzelne 

Blätter) und Flüssigseife vorhanden ist  
- Reinigung der Spielgeräte nach jeder Benutzung 

(bei Gesellschaftsspielen auch die Spielfiguren, Würfel, Spielbrett usw.) 
- Grundreinigung Tische/Böden/Stühle beachten (immer auf Sauberkeit 

achten) 
- Sicherstellung einer guten Durchlüftung 

 
3) Wir tragen immer einen Mund-/Nasenschutz wenn wir uns bewegen 

und dabei den Abstand von 1,5 M ausnahmsweise nicht einhalten können 
 

4) Es müssen Schilder mit den Hinweisen auf, 
 

- Abstand 1,5 Meter einhalten 
- Händewaschen 20 – 30 Sek. 
- Niesen/Husten in Armbeuge oder Taschentuch 
- Gut durchlüften 
- Mund/Nasenschutz tragen 
- Stopp, bitte hier warten 
- Oder Andere (sollte jemand noch etwas einfallen) 
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5) Vorschriften für die Essensausgabe 

 
- Das Essen wird in einem separaten Zimmer bzw. mit Trennwänden geschützt 

(niemand kann auf das Essen Niesen oder Husten) 
- Das Essen wird von den Betreuern an den Tisch gebracht (kein anstellen der 

Kinder) 
- Abstand von 1, 5 M beim Sitzen wird eingehalten 
- Getränke werden im Glas abgefüllt an den Tisch gebracht                                                                                                                                                
- Obst/Gemüse wird in kleinen separaten Schüsseln, auf Nachfrage, pro Kind an 

den Tisch gebracht                        
- Die Kinder müssen sich melden, wenn sie Nachschlag wollen 
- Nach Beendigung des Essens bleiben die Kinder sitzen. Dass Geschirr wird  

abgeräumt, erst dann beginnt die Einteilung für die Kinder. 
 

- Betreuer, die für die Essensausgabe zu sorgen haben, müssen immer 
 

- Gummihandschuhe tragen 
- Die Haare mit einem Netz oder Tuch verbergen 
- Einen Mund- / Nasenschutz tragen 
- Eine Schürze tragen  

 
 

Alle erwähnten Punkte sind unbedingt einzuhalten ! 
 
Die genannten Vorgaben wurden im März/April 2020 erarbeitet und mit dieser Überarbeitung 
erweitert. 

 

Marion Neumann / Geschäftsführung  

Detlef Neumann/ 1. Vorstand 

 


