
 
Hygienekonzept für das KinderKulturZentrum (KiKuZ)  
 
Allgemeine Hygienemaßnahmen:  
 
Keine Hände schütteln, keine Berührungen und keine Umarmungen  

Der Mund-Nasen-Schutz muss von Personen über 6 Jahren bei allen Angeboten getragen 
werden. 

Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen sollte, wenn möglich eingehalten 
werden  

Niesen und Husten nur in die Armbeuge, mit genügend Abstand und weggedreht von 
anderen Personen  

Einmaltaschentücher nutzen, diese nach Gebrauch sofort in den Mülleimer werfen, 
anschließend Hände waschen  

Mit den Händen nicht in Gesicht, Nase, Mund und Augen fassen  

Es geht nur 1 Person gleichzeitig aufs WC.  
Die Regeln werden den Kindern/Jugendlichen regelmäßig und verständlich kommuniziert. 
 

 
Angebote:  
 
Offene Angebote sind derzeit nicht möglich, alle Angebote finden ausschließlich mit 
vorheriger Anmeldung statt.  

Die Anmeldung für den Spielbereich erfolgt telefonisch oder per Mail, alle anderen 
Anmeldungen können über die Anmeldesoftware konstanz.feripro.de online getätigt 
werden. 

Die Dokumentation der Teilnehmer*innen erfolgt mit Teilnehmerlisten. 

Bei dem Angebot Spielbereich ist die Teilnehmerzahl auf 20 Kinder begrenzt und die Nutzung 
der einzelnen Räume ist je nach Raumgröße festgelegt.  

Die Teilnahme der anderen Angebote ist je nach Angebot und Raumgröße festgelegt. 

Jedes Angebot wird von mindestens einer Betreuungsperson begleitet.  

Angebote, die zeitgleich im Haus stattfinden, sind über verschieden Eingänge zu erreichen. 
Die einzelnen Bereiche incl. sanitären Anlagen sind in sich abgeschlossen, so dass sich die 
Teilnehmer*innen der Gruppen nicht begegnen.  

Farbige Fußspuren weisen den Weg zum jeweiligen Angebot und markieren beim Einlass den 
Abstand der Wartenden.  

Einlass der Teilnehmer*innen erfolgt einzeln und mit Mund-Nasen-Schutz.  

Nach Betreten des Hauses werden die Hände gründliche gewaschen. Seife und 
Papierhandtücher stehen bereit. Wo dies nicht möglich ist, stehen Handdesinfektionsmittel 
bereit.  

Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, werden mehrmals täglich, durch das 
Öffnen der Fenster gründlich gelüftet,  

Nach Beendigung des Angebotes werden alle Handkontaktoberflächen wie Stühle, Tische, 
Türgriffe, Lichtschalter, Sanitäranlagen etc. desinfiziert  

Um Ansammlungen vor dem Haus und auf dem KiKuZ-Gelände zu vermeiden, werden die 
Teilnehmer*innen gebeten, das Gelände zügig zu verlassen  



Kinder und Jugendliche mit akuten Erkrankungssymptomen und Rückkehrer aus 
Risikogebieten (siehe Corona VO §7) dürfen nicht am Angebot teilnehmen. Sie werden 
umgehend nach Hause geschickt.  
 
 
Risikogruppen (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge, Mukoviszidose, immundepressive 
Therapien, Krebs, Organspenden o.ä.). werden von einer Teilnahme abgeraten.  

Auszuschließen sind Personen, die in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu an Covid-19-
Erkrankten hatten, selbst erkrankt waren oder als Kontaktperson der Kategoriegruppe 1 
gelten.  

 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Man

agement.html#doc13516162bodyText3). 

  

 

 

Personal:  
Das Personal ist hinsichtlich der Einhaltung der Hygieneregeln informiert.  

Mitarbeiter*innen mit Krankheitssymptomen dürfen keinesfalls Betreuungsaufgaben 
übernehmen.  

Auszuschließen sind auch Personen, die in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu an Covid-
19-Erkrank-ten hatten, selbst erkrankt waren oder als Kontaktperson der Kategoriegruppe 1 
gelten.  

 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Man

agement.html#doc13516162bodyText3).  
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