
 

  Zentrale Ansprechpartner unserer Kindertageseinrichtung
   Name der Einrichtung:          

   Träger:          Gesundheitsamt:     

   Elternbeirat:          Betriebsarzt:                

   Aufsichtsbehörde:        Fachberatung:            

   Umgehende Meldung begründeter Verdachtsfälle an:  

               

1. Welche Kinder der Einrichtung könnten im Notfall vollständig oder ergänzend 
 a. in einer Elternbetreuungsgruppe  
             
             
 b. zuhause  
             
             
betreut werden?

2. Welche Kinder haben besonders lange Buchungszeiten bzw. nutzen die Randzeiten der 
Öffnungszeiten?  
             
             
            

3. Wie viele und welche Beschäftigten stehen für die Betreuung von wie vielen Kindern zur  
Verfügung?  
             
             
            

4. Welche Beschäftigten, die einer Risikogruppe angehören und daher nicht für die Arbeit am Kind 
zur Verfügung stehen, könnten statt der Arbeit am Kind 
 a. zur Unterstützung der Elternbetreuungsgruppen 
             
             
 b. für die Kontaktpflege mit Kindern und Eltern  
             
             
eingesetzt werden?

Reflexionsfragen zur Organisation und Vorbereitung eines einge-

schränkten Betriebes / einer eingeschränkten Notbetreuung – 

diese sollten unbedingt auch mit dem Elternbeirat besprochen werden
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5. Wie viele Betreuungsräume stehen 
 a. in der Einrichtung  
             
 b. bei eventuellen Kooperationspartnern in der näheren Umgebung der Einrichtung 
             
zur Verfügung?

6.. Kann ggf. ein Teil der Kinder an der frischen Luft betreut werden (z.B. in einer Waldgruppe)? 
             
             
            

7. Welchen Externen muss jederzeit Zugang zur Einrichtung gewährt werden (z. B Therapeuten)? 
             
             
            

8. Welche externen Angebote sind 
a. bei eingeschränktem Betrieb 
             
b. bei eingeschränkter Notbetreuung 
             
verzichtbar, um Kontaktrisiken zu minimieren? 

9. Was ist bei Auftreten von Covid19-Krankheitssymptomen 
a. bei Kindern 
             
             
b. bei Mitarbeiter/innen 
             
             
zu tun?

10. Sind die Kontaktdaten und Abholberechtigungen für alle Kinder aktuell und für alle Beschäf-
tigten jederzeit zugänglich? 
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