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im Landkreis Neunkirchen

Vorwort
Unsere Kinder sollen sich in unseren Kindertageseinrichtungen wohlfühlen und gute Rahmenbedingungen erhalten, damit sie sich gut entwickeln und gesund aufwachsen können.
Die pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen leisten täglich
hierzu einen wertvollen Beitrag. Sie erziehen und fördern, sie verpﬂegen und sorgen nicht zuletzt für hygienische Rahmenbedingungen,
die für eine optimale Entwicklung erforderlich sind.
Sie tragen damit eine große Verantwortung. Mit dem vorliegenden
Rahmenhygieneplan erhalten sie eine Handreichung, die sie bei ihrer
Arbeit vor Ort unterstützen soll und bei der praktischen Umsetzung
von Vorschriften hilft. Aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft und
der Praxis sind eingeﬂossen.
Das Spektrum reicht von der Basishygiene, wie Reinigung und Desinfektion, dem richtigen Umgang mit Lebensmitteln, über Erste Hilfe in
der KiTa, die Anforderungen des Infektionsschutzes bis hin zu meldepﬂichtigen Erkrankungen und zu ergreifenden Maßnahmen.
Ich bedanke mich bei allen Beteiligten aus der Verwaltung, die die
Broschüre in enger Kooperation mit den kommunalen Kindertageseinrichtungen erstellt haben und bin mir sicher, dass die Handreichung
dazu beitragen wird, die Arbeit vor Ort zu erleichtern.

Cornelia Hoffmann-Bethscheider
Landrätin
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1. Einleitung
Die KITA Fachberatung kommunaler Kindertageseinrichtungen des Landkreises
Neunkirchen und das Gesundheitsamt des Landkreises Neunkirchen haben in
enger Kooperation mit den kommunalen Kindertageseinrichtungen des Kreises
einen Rahmenhygieneplan für alle Kindertageseinrichtungen des Kreises erstellt.
Bei der Erstellung wurde insbesondere ein Schwerpunkt auf die Praxisnähe und
Umsetzbarkeit in der täglichen Arbeit gelegt. Die hier aufgeführten hygienischen
Standards sollen die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Personen, die in
Kindertagesstätten arbeiten bzw. betreut werden sicherstellen und verbessern.
Natürlich dienen sie auch dem Infektionsschutz und sollen der Verbreitung von
übertragbaren Krankheiten entgegenwirken.
Die beschriebenen Hygienemaßnahmen sind beispielhaft und müssen ggf. auf
die jeweilige Einrichtung noch einmal angepasst werden. Hierzu kann der in der
Anlage aufgeführte Reinigungs- und Desinfektionsplan einrichtungsspezifisch
ausgefüllt werden. Die Einrichtungen sind gemäß §36 IfSG verpflichtet, Hygienepläne
anzulegen. Es müssen regelmäßige Kontrollen bezüglich der Umsetzbarkeit der
Hygienebedingungen erfolgen. Diese müssen dokumentiert werden.

2. Kontaktdaten
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Gesundheitsamt Landkreis Neunkirchen
Lindenallee 13
66538 Neunkirchen
06824 906-8828
gesundheitsamt@landkreis-neunkirchen.de
oder
KITA Fachberatung
Saarbrücker Straße 2
66538 Neunkirchen
06824 906-7740
m.rebel@landkreis-neunkirchen.de

Impessum
Landkreis Neunkirchen, Wilhelm-Heinrich-Straße 36, 66564 Ottweiler
www.landkreis-neunkirchen.de
Inhalte: Kreisgesundheitsamt, KITA Fachberatung
Gestaltung und Druck: Amt für Öffentlichkeitsarbeit
1. Auflage: Stand April 2014
Bildnachweis: © Daniel Fleck - Fotolia.com; Afoe - Landkreis Neunkirchen
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3. Hygienemanagement und Verantwortlichkeiten
Die Einrichtungsleitung trägt die Verantwortung für die Sicherung der hygienischen
Standards. Sie kann einen Hygienebeauftragten ernennen, an den diese Aufgaben
delegiert werden.
Es haben regelmäßige Kontrollen zu erfolgen. Zu den Aufgaben der
hygieneverantwortlichen Fachkraft gehören:
•
•
•
•

Das Erstellen von Hygieneplänen
Die regelmäßige Überprüfung dieser Pläne und ggf. Erneuerung (jährlich)
Durchführung von Hygienebelehrungen, diese sind schriftlich zu dokumentieren
Aufrechterhaltung des Kontaktes zum Gesundheitsamt und den Eltern

Nach §34IFSG bestehen eine Reihe von Tätigkeits- und Aufenthaltsverboten,
Verpflichtungen und Meldungsvorschriften für Personal, Kinder und verantwortliche
Personen in Gemeinschaftseinrichtungen. Diese dienen dem Schutz vor Übertragung
infektiöser Erkrankungen. Dieser umfangreiche Paragraph ist diesem Hygieneplan als
Anlage beigefügt.
Bei Rückfragen hierzu wenden sie sich bitte an das zuständige Gesundheitsamt
			
			
			
			
			

Gesundheitsamt Landkreis Neunkirchen
Lindenallee 13
66538 Neunkirchen
06824 906-8828
gesundheitsamt@landkreis-neunkirchen.de

Neben den klassischen Kinderkrankheiten sind vor allem oral-fäkal (sogenannte
Schmierinfektionen) übertragbare Krankheiten für die Einrichtungen von großer
Bedeutung. Durch die Einhaltung strenger Hygienestandards kann eine Ausbreitung
verringert werden. Hier sind neben reinigenden auch desinfizierende Maßnahmen
einzusetzen.
Beim Auftreten der in §34 IfSG genannten Krankheiten, beim Befall von Kopfläusen
oder einem Krätzebefall hat die Einrichtungsleitung das Gesundheitsamt umgehend
und in jedem Fall zu informieren.
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4. Basishygiene
4.1 Allgemeine Hygieneanforderungen
Die Einrichtung muss die allgemein gültigen Anforderungen hinsichtlich Baurecht,
Unfallverhütung, der Arbeitsstättenverordnung sowie dem Brandschutz erfüllen.
•
•
•
•
•
•

Bauweise und Oberflächengestaltung einzelner (Funktions-) Räume sind zu
beachten (Gruppenraum, Schlafraum, Sanitärräume, Küche bzw. Bistro etc.)
Ausreichende natürliche Belüftbarkeit von Aufenthalts- und Schlafräumen
Ausreichende Tageslichtbeleuchtung aller Räume die von Kindern genutzt werden
(Tageslichtquotient DIN 5034)
Ausreichend künstliche Beleuchtung (DIN 5035, DIN EN 12464-1)
Schallschutz, Wärme- und Sonnenschutz der Räumlichkeiten
Trittsichere, rutschhemmende und leicht zu reinigende Fußbodengestaltung; der
Boden muss feucht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Dies gilt auch für textile
Fußbodenbeläge.

Die kontinuierliche bauliche Instandhaltung und Sanierung der Gebäude bildet
die Grundlage für effektive Reinigung und Desinfektion. Die Reinigungs- und
Desinfektionspläne sind in der Einrichtung auszuhängen.
Schimmelpilzbefall muss immer umgehend dem Gesundheitsamt gemeldet,
ursächlich geklärt und saniert werden.
4.2 Reinigung und Desinfektion
Reinigungsmaterialien/Desinfektionsmittel
Die in den Einrichtungen bereitgehaltenen Desinfektionsmittel sollten VAH und oder
RKI gelistet sein (ggf. Rücksprache mit dem Gesundheitsamt halten). Sie sind so zu
lagern, dass sie für das gesamte Personal zugänglich sind. Es sollte in ausreichenden
Mengen in jeder Einrichtung zur Verfügung stehen.
Es ist darauf zu achten, dass die Kinder keinen Zugang zu Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln haben.
Händehygiene
Hände sind der Hauptüberträger von Infektionskrankheiten, daher ist eine adäquate
Händehygiene in Gemeinschaftseinrichtungen unabdingbar und zugleich die beste
Krankheitsprävention.
Für die Handreinigung sind flüssige Handwaschpräparate aus Spendern zu
verwenden.
Im Toilettenbereich müssen Einmalhandtücher verwendet werden.
Die routinierte Händewaschung sollte 20-30 Sekunden dauern und bei nachfolgenden
Situationen angewandt werden:
			 Personal
• beim Umgang mit Lebensmitteln
• nach jeder Verschmutzung
• vor und nach jedem Essen
• nach der Wickelsituation
• nach der Begleitung von Kindern beim Töpfchen- oder Toilettenbesuch
• nach der Toilettenbenutzung
• nach Kontakt mit Tieren und Pflanzen
• nach dem Naseputzen bei Kindern
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• nach intensivem Kontakt mit erkrankten Kindern
Nach jedem Wickelvorgang ist zusätzlich die Desinfektion der Hände notwendig.
(Auch beim Tragen von Einmalhandschuhen.)
Das Personal sollte bezüglich der Händehygiene eine Vorbildfunktion einnehmen.
			 Kinder
• nach dem Spielen im Freien
• vor und nach dem Essen
• beim Umgang mit Nahrungsmitteln
• nach dem Toilettengang
• nach Kontakt mit Tieren und Pflanzen
Das Erlernen der fachgerechten Händehygiene ist ein wichtiges Hygieneziel in jeder
Einrichtung. Die richtige Handwaschtechnik ist mit den Kindern gemeinsam zu lernen
und immer wieder zu wiederholen.
Zahnpflege
Die Zähne sollten möglichst nach dem Frühstück und dem Mittagessen gereinigt
werden. Es ist auf eine ordentliche Aufbewahrung der Zahnutensilien zu achten.
Das Personal achtet darauf, dass die Materialien der Zahnhygiene ordnungsgemäß
gereinigt und regelmäßig ausgetauscht werden. Zur Vertiefung wird an dieser Stelle
auf das Anlageblatt „Zahnbürsten in Kindergemeinschaftseinrichtungen“ des RobertKoch-Instituts verwiesen.
Reinigung der Wäsche
Geschirrhandtücher
Handtücher:
Waschlappen:
Badetücher:
Schlafbekleidung:
Bettwäsche:
Schlafdecken, Kissen
Matratzen

täglich
täglich (sind sie personengebunden: wöchentlich)
täglich
täglich (sind sie personengebunden: wöchentlich)
wöchentlich
wöchentlich
1-2x jährlich
1x jährlich

(Bei Verschmutzung erfolgt eine sofortige Reinigung und ggf. Desinfektion)
•
•
•
•

Die Entsorgung der verschmutzten Wäsche soll in reißfesten, ausreichend
keimdichten Wäschebehältnissen erfolgen. Diese sollen verschließbar sein. Die
Behälter sind vom Träger zu stellen.
Wird in der Einrichtung gewaschen ist darauf zu achten, dass verschmutzte
Wäsche von sauberer Wäsche getrennt wird. Saubere Wäsche darf nicht dort
getrocknet werden, wo die Schmutzwäsche gelagert wird.
Eine Waschtemperatur von 60°Grad ist ausreichend.
Bei infektiösen Ausscheidungen ist die Wäsche mit einem desinfizierenden
Waschprogramm zu waschen (mind. 60°Grad) oder bei 40° Grad  unter Hinzugabe
desinfizierender Mittel. (z.B. Eltra 40)

Fußböden, Flächen, Gegenstände
• In der gesamten Einrichtung ist Ordnung zu halten, damit eine kontinuierliche
Reinigung aller Flächen erfolgen kann.
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•
•
•
•
•
•
•

Reinigungskräfte sollten seitens des Trägers über die Besonderheiten der
Reinigungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen geschult werden. Die
Reinigungsutensilien sind entsprechend bereit zu stellen.
Alle wiederverwendbaren Reinigungsutensilien sind bei mind. 60°Grad zu waschen
und trocken zu lagern.
Die Reinigung sollte in der Abwesenheit der Kinder erfolgen.
Sämtliche Reinigungsmittel sind außerhalb der Reichweite der Kinder zu lagern.
Sichtbare Verschmutzungen im Tagesablauf sind seitens des Personals sofort zu
beseitigen.
Die Grundreinigungen sind zweimal pro Jahr durchzuführen.
Beim Auftreten von Infektionskrankheiten sind- in Absprache mit dem
Gesundheitsamt- Oberflächen und Gegenstände (insbesondere Toiletten,
Türgriffe) ggf. mehrmals täglich zu reinigen und zu desinfizieren. Innerhalb der
Einwirkzeit der Desinfektionsmittel darf nicht feucht oder trocken nachgewischt
werden. Nach dem Einsatz von Desinfektionsmitteln ist zu lüften.

Für die routinemäßige Reinigung gelten folgende Orientierungswerte:
• Die Fußböden sind täglich feucht zu reinigen
• Oberflächen sind wöchentlich gründlich zu reinigen, bei Verschmutzung sofort.
• Wandflächen im Sanitärbereich sind wöchentlich zu reinigen.
• Türklinken sind täglich zu reinigen.
• Gebrauchsgegenstände sind im Bereich der 3-6 Jährigen wöchentlich, im
Krippenbereich täglich zu reinigen.
• Hygieneartikel wie Kämme, Zahnbürsten, Zahnbecher etc. sind regelmäßig zu
reinigen und zu wechseln.
• Die gesamte Toilettenanlage inkl. Waschbecken ist täglich gründlich zu reinigen.
Toilettenbürsten sind außerhalb der Reichweite von Kindern zu deponieren und
regelmäßig auszutauschen.
• Töpfchen sind nach jeder Benutzung zu reinigen und zu desinfizieren.
• Wickeltische und Säuglingswaagen sind nach jeder Benutzung zu desinfizieren.
(Die Desinfektion entfällt, wenn mit Einmalunterlagen gearbeitet wird.)
• Windelbehälter sind täglich zu leeren, zu reinigen und zu desinfizieren.
• Babyflaschen und Sauger aus Silikon sind in einem Geschirrspüler bei mindestens
60°Grad zu reinigen oder in einen Vaporisator zu geben. Gummisauger müssen
ausgekocht werden. Danach sind sie trocken aufzubewahren.
• Flächen und Gegenstände die durch Körpersekrete (Blut, Erbrochenes, Urin, Kot)
verunreinigt werden sind sofort zu reinigen und zu desinfizieren.
• Teppiche sollten einmal pro Quartal gründlich gereinigt werden. Bei starker
Verschmutzung entsprechend häufiger.
4.3 Umgang mit Lebensmitteln
Personal
• Verantwortlich für die Lebensmittelhygiene ist die Leitung der Einrichtung.
• Jeder Mitarbeiter der mit Lebensmitteln in Kontakt kommt muss die Inhalte der §§
42 & 43 des IfSG kennen und eine Bescheinigung nach §43 vorweisen können.
• Das Personal ist mindestens alle 2 Jahre über den Umgang mit Lebensmitteln zu
schulen. Die Erstbelehrung erfolgt durch das Gesundheitsamt.
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Lebensmittel
• Eine enge Kooperation mit dem Landesamt für Verbraucherschutz,
Lebensmittelüberwachung ist wünschenswert.
• Im Weiteren wird auf die Bestimmungen und schriftl. Handreichungen dieser
Dienststelle (Lebensmittelüberwachung) verwiesen.
4.4 Abfallbeseitigung
• Einhaltung der allgemein gültigen Abfallverordnung.
• In jeder Einrichtung sind Maßnahmen der Abfallvermeidung festzulegen: z.B.
Umgang mit Materialien/Rohstoffen, Vermeidung von Überfluss, bewusster Einsatz
von Recyclingmaterialien, Mülltrennung, etc.
• Die Abfallbehälter müssen verschließbar sein. Sie sind mindestens einmal täglich
in die entsprchenden Sammelbehältnisse zu leeren. Bei der Verwendung von
Tüten sind die Abfallbehälter 1x wöchentlich oder bei sichtbarer Verschmutzung
gründlich zu reinigen.
• Die Abfallaufbewahrung und die Abfallentsorgung ist so zu gewährleisten, dass ein
Befall durch Schädlinge vermieden wird.
• Die Zuständigkeiten innerhalb der Einrichtung hinsichtlich der Abfallbeseitigung
müssen klar geregelt sein und ggf. schriftlich dokumentiert sein.
4.5 Tiere in der Kita
In Kindertagesstätten ist die Tierhaltung unter folgenden Bedingungen möglich:
• Sauberkeit der Räume, Käfige, Volieren, Terrarien, Aquarien  inkl. der Trink- und
Futterbehälter; das Futter und sonstiges Zubehör sind separat zu Lagern
• artgerechte Haltung, konkrete Verantwortlichkeit für die Versorgung und Pflege
(auch an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien)
• Tierkäfige, Volieren und Terrarien sollen nicht in Gruppen- und Schlafräumen
untergebracht werden
• gründliche Händehygiene nach dem Umgang mit Tieren
• Räume mit Tieren müssen regelmäßig gelüftet und tägl. feucht gewischt werden
• es sollte eine jährliche tierärztliche Kontrolle erfolgen, auch wenn die Tiere
symptomfrei sind
• die Tiere müssen adäquat geimpft und regelmäßig entwurmt werden
• Ektoparasiten wie Flöhe, Zecken, Läuse und Milben müssen rechtzeitig erkannt
und entfernt werden
• bei den ersten Krankheitsanzeichen eines Tieres ist der Tierarzt aufzusuchen
• Eltern müssen über die Tierhaltung informiert sein
• mit Eltern mögl. Allergien der Kinder abklären
4.6 Vermeidung von Schädlingsbefall, Schädlingsbekämpfung
• im gesamten Gebäude ist auf Sauberkeit zu achten
• Lebensmittel sind regelmäßig auf eventuellen Befall zu kontrollieren, die Kontrolle
ist schriftlich zu dokumentieren
• angebrochene Lebensmittel sollten in fest verschließbaren Behältern aufbewahrt
werden
• an den Fenstern in der Küche sind Fliegengitter anzubringen
• bei Schädlingsbefall ist umgehend das Gesundheitsamt zu informieren und ein
sachkundiger Schädlingsbekämpfer heranzuziehen.
4.7 Giftpflanzen
Eine Bepflanzung im Außenbereich der Kindertagesstätte mit Giftpflanzen ist nicht
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zulässig. Zimmerpflanzen sind entsprechend zu prüfen und ggf. zu entfernen.
An dieser Stelle wird auf die Broschüre des Unfallverbandes GUV-SI 8018
(Giftpflanzen beschauen, nicht kauen) verwiesen. Diese kann als Pdf-Datei im
Internet heruntergeladen oder als Broschüre bei der Unfallkasse des Saarlandes
bestellt werden.
Kinder sind auf die Gefahren (z.B. Pflanzen des Nachbargrundstückes) hinzuweisen.
Sollte es doch zu einem Verzehr von giftigen Pflanzen kommen, sind sofort ErsteHilfe-Maßnahmen einzuleiten. Die Pflanzenteile sind aus dem Mund zu entfernen,
Ausspülen mit Flüssigkeit, anschließend Flüssigkeit aufnehmen (keine Milch). Kein
Erbrechen einleiten!
4.8 Trinkwasser/Badewasser/Wasserspielbereiche
Die hygienischen Anforderungen an das Trinkwasser sind durch die entsprechende
Verordnung gesichert und die Qualität des Trinkwassers gewährleistet. Das
Trinkwasser wird in der Regel jährlich durch ein zugelassenes Labor kontrolliert und
beprobt.
Es empfiehlt sich, bei wenig genutzten oder alten Leitungen erst immer heißes
Wasser durchlaufen zu lassen. Auch im Hinblick auf einen evtl. Befall von Legionellen.
Es empfiehlt sich einen „Spülplan“ zu entwickeln, insbesondere auch bei wenig
genutzten Duschen.
Bei allen Angeboten für Kinder ist immer frisches Trinkwasser zu verwenden.
Beim Betreiben von „Matschanlagen“ ist darauf zu achten, dass immer frisches,
durchlaufendes Trinkwasser verwandt wird. Stehendes Gewässer ist zu vermeiden.
Die Anlage sollte zwischenzeitlich immer wieder die Möglichkeit haben vollständig
abzutrocknen. Bei starker Verunreinigung ist der Sand bzw. der Untergrund
auszutauschen.
Beim Einsatz von Planschbecken muss das Wasser mindestens jeden Tag erneuert
werden. Das Becken ist täglich zu leeren und nach der Benutzung gründlich zu
reinigen. Nach jeder Verunreinigung ist das Wasser sofort auszutauschen. Bei einer
Verunreinigung mit Fäkalien ist eine Desinfektion des Beckens angezeigt.
4.9 Spielsand
Bei der Einrichtung eines Sandspielplatzes ist darauf zu achten, dass zertifizierter
Qualitätssand verwandt wird. Der Lieferant hat die Schadstofffreiheit durch ein
entsprechendes Zertifikat nachzuweisen.
Pflege des Sandes
Falls es möglich ist, empfiehlt es sich den Sandkasten abzudecken. Wenn möglich
sollte der Zulauf von Hunden, Katzen und wilden Tieren (Fuchs) unterbunden sein.
Der Sand sollte täglich hinsichtlich Verunreinigungen geprüft werden. Visuelle
Kontrolle, ggf. kann eine Harke hinzugenommen werden. Grobe Verunreinigungen
sind sofort zu entfernen. Bei starker Verunreinigung ist der Sand auszutauschen.
Ansonsten sollte der Austausch alle 1-3 Jahre vor der „Sandkastensaison“ erfolgen.
4.10 Bällchenbäder
Die Bälle sollten halbjährlich (mindestens jedoch jährlich), möglichst in einer
Waschmachine, bei mindestens 60°Grad gereinigt werden. Bei starker
Verschmutzung auch häufiger.
Die Bälle müssen nach dem Waschen gründlich getrocknet werden. Treten
in der Einrichtung ansteckende Krankheiten auf, sollte auf die Benutzung des
Bällchenbades verzichtet werden.
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5. Erste Hilfe
Das Personal in Kindertageseinrichtungen soll mindestens einmal jährlich an einem
„Erste-Hilfe-Kurs“ teilnehmen. Die Organisation dieses Kurses obliegt der Leitung in
Kooperation mit dem zuständigen Träger.
Die Ersthelfer haben immer Handschuhe zu tragen. Sie sind verpflichtet vor und nach
jedem Einsatz eine Händedesinfektion vorzunehmen.
Bei jedem Einsatz soll unmittelbar geprüft werden, ob ggf. der ärztliche
Rettungsdienst hinzugerufen werden muss. Die Erstversorgungsmaßnahmen bleiben
hiervon unberührt.
Es ist sicherzustellen, dass sich die benötigten Materialien in der Einrichtung
befinden. Der Erste-Hilfe-Koffer ist nach jedem Gebrauch wieder vollständig
aufzufüllen. Es müssen regelmäßige Bestandskontrollen durchgeführt werden.
Abgelaufene Materialien müssen ersetzt werden.
Jeder Einrichtung muss mind. ein großer Verbandskasten nach DIN 13169
„Verbandskasten E“ und ein kleiner Verbandskasten nach DIN 13157
„Verbandskasten C“ zur Verfügung stehen. Je nach Größe der Einrichtung ist die
Anzahl zu erhöhen.
Zusätzlich sind die Verbandskästen mit alkoholischen Händedesinfektionsmitteln in
einem fest verschließbaren Behältnis auszustatten.
Nach einem Erste-Hilfe-Einsatz sollte immer eine Benachrichtigung der Eltern
erfolgen. Der Einsatz ist darüber hinaus, schriftlich zu dokumentieren.
Befinden sich Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Allergiker in der Einrichtung,
soll das gesamte Personal, z.B. an Hand eines Notfallordners, darüber informiert
werden.
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6. Gesundheitsanforderungen des Infektionsschutzgesetzes
6.1 Personal im Lebensmittelbereich (§42 IfSG)
Personen die mit Lebensmitteln arbeiten sollten grundsätzlich frei von Infekten sein.
Darüber hinaus dürfen sie, bei bestehenden gastro-enteritischen Beschwerden
(Brech-Durchfällen) sowie infizierten offenen Wunden und Hauterkrankungen, nicht
tätig werden.
6.2 Betreuungs-, Erziehungs-, Aufsichtspersonal
Personen, die an einer im §34 IfSG aufgeführten ansteckenden Erkrankung leiden
bzw. einen Krätze oder Läusebefall haben, dürfen nicht in der Kindertageseinrichtung
arbeiten. Dies gilt auch für Personen, bei denen der Verdacht auf eine dieser
Infektionen besteht. Eine Wiederzulassung zur Arbeit ist nur nach ärztlichem Urteil
bzw. mit ärztlichem Attest möglich. Das Personal ist jährlich bezüglich der Inhalte des
§34 IfSG durch den Arbeitgeber zu schulen.
Die Dokumentation über die erfolgte Schulung ist 3 Jahre aufzubewahren.
6.3 Kinder, Jugendliche und Eltern
Für die Kinder, Jugendlichen und Eltern die in der Einrichtung betreut werden,
bzw. mit der Einrichtung in Kontakt stehen, gilt Punkt 5.2 gleichermaßen. Eine
Wiederzulassung ist nur nach ärztlichem Urteil oder mit ärztlichem Attest möglich.
Anmerkung: Nach dem IFSG ist nicht jeder Erkrankung attestpflichtig, d.h. man muss
zwischen „ärztlichem Urteil“ und „Vorlage eines ärztlichen Attests“ unterscheiden.
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7. Meldepflicht
Bei denen im §34 IfSG aufgelisteten Krankheiten (siehe Anlage) handelt es sich um
solche, die in Gemeinschaftseinrichtungen leicht übertragen werden können. Daher
besteht bei diesen Krankheiten eine Meldepflicht seitens der Einrichtung gegenüber
dem zuständigen Gesundheitsamt.
7.1 Wer muss melden? Was muss gemeldet werden?
Beim Auftreten einer solchen Erkrankung hat die Einrichtungsleitung das zuständige
Gesundheitsamt umgehend zu informieren. Gleichwohl werden, durch die im §34 IfSG
geschaffene gesetzliche Grundlage, die Personensorgeberechtigten aufgefordert,
die Einrichtung beim Auftreten dieser Krankheiten die Kindertageseinrichtung
unverzüglich zu informieren. Hierüber müssen die Eltern bereits bei der Anmeldung
ihres Kindes informiert werden.
7.2 Informationsweitergabe in der Einrichtung
Beim Auftreten der im §34 IFSG aufgeführten Krankheiten hat die Einrichtung
alle Eltern durch entsprechende, anonymisierte Aushänge in der Einrichtung zu
informieren. In Absprache mit dem Gesundheitsamt können Merkblätter zu den
Krankheiten bzgl. Ansteckung, Krankheitsverlauf und Behandlung an die Eltern
ausgeteilt werden. Diese Informationsmaterialien können vom zuständigen
Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden.
7.3 Besuchsverbot und Wiederzulassung
Bei den o.g. Krankheiten besteht ein Besuchsverbot der Einrichtung. Einer
Wiederzulassung ist nur nach ärztlichem Urteil oder, je nach Erkrankung, mit Attest
möglich.
Es wird an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass dies nur für die
Krankheiten gilt, die unter den §34 IfSG fallen. (Ausgenommen Läusebefall)
Anmerkung: Nach dem IFSG ist nicht jeder Erkrankung attestpflichtig, d.h. man
muss zwischen „gem. ärztlichem Urteil“ und „Vorlage eines ärztlichen Attests“
unterscheiden.
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8. Maßnahmen beim Auftreten von Magen-Darm-Erkrankungen
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Das erkrankte Kind sollte nach Auftreten der Symptome zeitnah aus der
Einrichtung abgeholt werden. Bis zu Abholung sollte es nach Möglichkeit, von den
anderen Kindern getrennt betreut werden.
Es sollte zeitnah eine Desinfektion der Spielgeräte, Oberflächen und Toiletten
erfolgen, mit denen das Kind in Berührung war.
Das Personal soll eine hygienische Händedesinfektion durchführen.
Bei viralen Infekten müssen Infektionsmittel im Wirkungsbereich AB verwendet
werden.
Das Personal, das mit Beginn der Erkrankung das Kind betreut, soll
vorübergehend nicht mit Lebensmitteln arbeiten.
In der Einrichtung sollten in diesen Phasen nur Einmalhandtücher verwandt
werden.
Handelt es sich um eine Erkrankung gemäß §34 IfSG ist das Gesundheitsamt
durch die LeiterIn der Einrichtung unverzüglich zu informieren; ein erneuter
Besuch der Einrichtung ist erst nach ärztlichem Urteil möglich.
Handelt es sich um eine Magen-Darm-Erkrankung die nicht unter den §34 IfSG
fällt, wird eine Wiederzulassung nach frühestens 48h empfohlen. Solange die
Kinder noch Krankheitssymptome aufweisen dürfen sie die Einrichtung nicht
besuchen.
Alle Eltern der Einrichtung sollten über das Auftreten von Magen-Darm-Infekten
per Aushang informiert werden (anonymisiert). Bei vermehrtem Auftreten in der
Einrichtung empfiehlt sich eine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt.
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9. Maßnahmen beim Auftreten von Läusen
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Treten in der Einrichtung Kopfläuse auf, hat die Leitung der Einrichtung gemäß
§34 (6) IfSG unverzüglich das Gesundheitsamt zu informieren. Treten bei einem
Kind Läuse auf, sind die Eltern verpflichtet, dies der Einrichtung zu melden.
Die vom Gesundheitsamt bereitgestellten Informationsmaterialien (inklusive
Rücklaufzettel) sollten möglichst an alle Eltern mit denen das Kind in Kontakt ist
ausgehändigt werden. Ebenso sind alle weiteren Kontaktpersonen des Kindes
zu informieren. Es ist sicherzustellen dass ein entsprechender Rücklauf seitens
der Eltern erfolgt. Es sollte darüber hinaus ein anonymisierter Aushang erfolgen.
An dieser Stelle wird noch einmal auf die wechselseitige Informationsweitergabe
zwischen Hort/FGTS und Grundschule hingewiesen.
Die Behandlung des Kindes kann unter Hinzuziehung der entsprechenden Mittel
(Läuseshampoo und Läusekamm) durch die Erziehungsberechtigten erfolgen.
Nach Abschluss der Behandlung mit einem wirksamen Medikament darf, nach
ärztl. Urteil das Kind die Einrichtung wieder besuchen. Die Nachbehandlung nach
8-10 Tagen ist dringend erforderlich.
Maßnahmen innerhalb der Einrichtung sind mit dem Gesundheitsamt
abzusprechen.
Sind in einer Einrichtung Läuse aufgetreten, sollte den Eltern angeraten werden für
den Zeitraum von mind. 6 Wochen ihr Kind regelmäßig auf eventuellen Lausbefall
zu untersuchen.
Die Aufenthalts- und Schlafräume der Einrichtung sind einer besonderen
Reinigung zu unterziehen (Absaugen, Wechseln der Bett- und Schlafwäsche).
Persönliche Gegenstände (Kuscheltier, Schlafanzug) sind den Eltern mitzugeben.  
Die Wäsche ist bei mind. 60°Grad (mind. 15 Minuten) zu waschen.
Stofftiere, Kissen etc. die nicht gewaschen werden können, sollten wahlweise 24h
eingefroren oder 3 Tage verschlossen in einem Plastiksack aufbewahrt werden.
Bei gehäuftem Auftreten sollten geeignete Maßnahmen in Kooperation mit dem
zuständigen Gesundheitsamt (z.B. Informationsveranstaltung) für die Eltern
angeboten werden.

10. Maßnahmen beim Auftreten von Krätze
•
•
•
•
•
•
•

Bei Auftreten einer Krätzeerkrankung bzw. deren Verdacht hat die Leitung
umgehend das Gesundheitsamt zu informieren. (§34 IfSG)
Es muss umgehend eine anonymisierte Information der Eltern in der Einrichtung
erfolgen.
Das Kind sollte zeitnah aus der Einrichtung abgeholt und schnellstmöglich einem
Arzt vorgestellt werden.
Persönliche Gegenstände des Kindes sollen zur gründlichen Reinigung mit nach
Hause gegeben werden.
Alle engen Kontaktpersonen müssen zeitgleich behandelt und über den Zeitraum
von 6 Wochen beobachtet werden. (Koordination durch das Gesundheitsamt)
Alle weiteren Maßnahmen sind zeitnah in enger Kooperation mit dem
Gesundheitsamt zu besprechen.
Wiederzulassung erst nach ärztlichem Attest möglich.
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11. Anforderungen nach der Biostoffverordnung
Die BioStoffV schafft einen rechtlichen Rahmen für Tätigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen. Unter den Begriff „biologischen Arbeitsstoffe“ fallen im Bereich der
Kindertagesstätten alle menschlichen Körperausscheidungen (Fäkalien, Erbrochenes,
Speichel …) aber auch Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze, Viren und Parasiten
die beim Menschen Krankheiten auslösen. In Kindertageseinrichtungen kommen
Mitarbeiter, durch den Kontakt mit Kindern, also mit sog. biologischen Arbeitsstoffen,
in Berührung. Die BioStoffV gilt für den Schutz der Mitarbeiter vor Erkrankungen.
Sie konkretisiert die Anforderungen des Arbeitsschutzes bzw. der zu treffenden
Hygienemaßnahmen.
11.1 Gefährdungsbeurteilung
Eine Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe besteht durch Infektionen sowie
durch allergieauslösende und toxische Wirkungen. Infektionen können über folgende
Infektionspfade verursacht werden:
• durch Stich-und Schnittverletzungen (z.B. Hepatitis B + C, Tetanus)
• über die Haut (z.B. Wundinfektionen)
• durch Inhalieren über die Atemwege (z.B.Tuberkulose, Pneumonien,
Atemwegsinfekte)
• über Schmierinfektionen beim Rauchen, Trinken, Essen und Schnupfen ohne
vorherige Handreinigung und Desinfektion über den Verdauungstrakt (z.B.
Salmonellose, Darminfektionen, Hepatitis A)
Das zentrale Element der BioStoffV ist die Gefährdungsbeurteilung.
Tätigkeiten in der Kindertageseinrichtung sind in der Regel der Risikogruppe 2 oder 3
zuzuordnen. Erläuterungen der Risikogruppen:
Risikogruppe 2
Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können
und eine Gefahr für die Beschäftigten darstellen. Eine Verbreitung des Stoffes in der
Bevölkerung ist unwahrscheinlich. Eine effektive Vorbeugung und eine wirksame
Behandlung sind möglich.
Risikogruppe 3
Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen
können und somit eine ernsthafte Gefahr für die Beschäftigten darstellt. Eine
Verbreitung des Stoffes in der Bevölkerung ist wahrscheinlich. In der Regel ist eine
wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich.
(z.B. Mumpsviren, Masernviren ...)
11.2 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Für Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen hat der Arbeitgeber für eine
angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen. Vor der Tätigkeitsaufnahme in
einer Kindertageseinrichtungen haben sich die Mitarbeiter einer Pflichtuntersuchung
zu unterziehen §15a BioStoffV. Darüber hinaus ist der Arbeitgeber verpflichtet, wenn
eine erhöhte Infektionsgefahr besteht, weitere Vorsorgeuntersuchungen anzubieten.
Die Untersuchungen sollten vorrangig durch den Betriebsarzt durchgeführt werden.
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11.3 Impfungen des Personals
Für Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen, die im direkten Kontakt zu Kindern
stehen, soll ein Immunschutz gegen Keuchhusten, Masern-, Mumps-, Rötelviren
sowie Windpocken vorliegen. Darüber hinaus ist ein Immunschutz gegenüber
Hepatitis B Viren sinnvoll, in integrativen Einrichtungen anzustreben.
Liegt bei den Beschäftigten kein ausreichender Impfschutz hinsichtlich dieser
Erkrankungen vor, soll eine entsprechende Schutzimpfung erfolgen. Die Kosten sind
vom Arbeitgeber zu tragen.
Entsprechend den geltenden Impfempfehlungen wäre es wünschenswert, dass
bei den Beschäftigten ebenfalls ein Impfschutz hinsichtlich Hepatitis A, Tetanus,
Diphtherie, Poliomyelitis und Grippe (jährlich) besteht.

12. Quellenangaben:
Saarländische Verordnung zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge in
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege (Gesundheitsvorsorge-VO), April
2013
Rahmenhygieneplan gemäß §36 IfSG für Kindereinrichtungen, Länderarbeitskreis
zur Erstellung von Hygieneplänen , (u.a. Landesgesundheitsamt Brandenbrug,
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt,…) 2007
Leitfaden zur Erstellung eines Hygieneplans für Kindertageseinrichtungen im
Landkreis Saarlouis; Gesundheitsamt Landkreis SLS
www.gesetze-im-netz.de/ifsg_34.html (Stand Mai 2013)
www.gesundheitsamt-bw.de (Stand Juni 2013)
www.bgetem.de (Stand Juni 2013)
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/biostoffv/gesamt.pdf  (Stand Juni 2013)
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/ThemenAZ/Z/
Zahnbuerste_29-06-12.html (Stand Dezember 2013)
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13. Anlagen und Vordrucke:
I. Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz §§33-35
II. Artikel „Zahnbürsten in Kindergemeinschaftseinrichtungen“; Robert-Koch-Institut
III. Vordruck „Meldeformular gemäß §34 IFSG“
IV. Vordruck „Erklärung der Beschäftigten“
V. Kopiervorlage Reinigungs- & Desinfektionsplan für die Einrichtungen
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Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz
§ 33 Gemeinschaftseinrichtungen
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Gesetztes sind Einrichtungen, in denen überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden, insbesondere Kinderkrippen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorte, Schulen oder sonstige Ausbildungseinrichtungen,
Heime, Ferienlager und ähnliche Einrichtungen.
§ 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des Gesundheitsamtes
(1) Personen, die an
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cholera
Diphtherie
Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC)
virusbedingtem hämorrhagischen Fieber
Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis
Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)
Keuchhusten
ansteckungsfähiger Lungentuberkulose
Masern
Meningokokken-Infektion
Mumps
Paratyphus
Pest
Poliomyelitis
Scabies (Krätze)
Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen
Shigellose
Typhus abdominalis
Virushepatitis A oder E
Windpocken

erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten ausüben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil
eine Weiterverbreitung der Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten
ist. Satz 1 gilt entsprechend für die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an Veranstaltungen
der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen dürfen. Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen
verdächtig sind.
(2) Ausscheider von
1.
Vibrio cholerae O 1 und O 139
2.
Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend
Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz / Seite 1

3.
4.
5.
6.

Salmonella Typhi
Salmonella Paratyphi
Shigella sp.
enterohämorrhagischen E. coli (EHEC)

dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem
Ausscheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb
der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen.
(3) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Personen, in deren Wohngemeinschaft nach
ärztlichem Urteil eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf
1.
Cholera
2.
Diphtherie
3.
Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC)
4.
virusbedingtem hämorrhagischem Fieber
5.
Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis
6.
ansteckungsfähiger Lungentuberkulose
7.
Masern
8.
Meningokokken-Infektion
9.
Mumps
10.
Paratyphus
11.
Pest
12.
Poliomyelitis
13.
Shigellose
14.
Typhus abdominalis
15.
Virushepatitis A oder E
aufgetreten ist.
(4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Personen geschäftsunfähig oder in der
Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, so hat derjenige für die Einhaltung der diese Personen
nach den Absätzen 1 bis 3 treffenden Verpflichtungen zu sorgen, dem die Sorge für diese
Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer nach den Absätzen 1 bis 3
verpflichteten Person, soweit die Sorge für die Person des Verpflichteten zu seinem Aufgabenkreis gehört.
(5) Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in Absatz 1
genannten Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen des Absatzes 4 der
Sorgeinhaber der Gemeinschaftseinrichtung hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. Die
Leitung der Gemeinschaftseinrichtung hat jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung
neu betreut wird, oder deren Sorgeberechtigte über die Pflichten nach Satz 1 zu belehren.
(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 aufgeführten Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung das
zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu benachrichtigen und krankheits- und personenbezogene Angaben zu machen. Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehAuszug aus dem Infektionsschutzgesetz / Seite 2

men sind. Eine Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Leitung ein Nachweis darüber
vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts durch eine andere in § 8 genannte Person bereits
erfolgt ist.
(7) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt für die in § 33
genannten Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1, auch in Verbindung mit
Absatz 3, zulassen, wenn Maßnahmen durchgeführt werden oder wurden, mit denen eine
Übertragung der aufgeführten Erkrankungen oder der Verlausung verhütet werden kann.
(8) Das Gesundheitsamt kann gegenüber der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung anordnen, dass das Auftreten einer Erkrankung oder eines hierauf gerichteten Verdachtes ohne
Hinweis auf die Person in der Gemeinschaftseinrichtung bekannt gegeben wird.
(9) Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen Krankheitserreger so in oder an
sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht, kann die zuständige
Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen anordnen.
(10) Die Gesundheitsämter und die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen sollen
die betreuten Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über die Bedeutung eines
vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes und über die Prävention übertragbarer Krankheiten aufklären.
(11) Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer allgemein bildenden Schule hat das Gesundheitsamt oder der von ihm beauftragte Arzt den Impfstatus zu erheben und die hierbei gewonnenen aggregierten und anonymisierten Daten über die oberste Landesgesundheitsbehörde
dem Robert Koch-Institut zu übermitteln.

§35 Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Personen, die in den in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen Lehr-, Erziehungs- ,
Pflege-, Aufsichts- oder sonstige regelmäßige Tätigkeiten ausüben und Kontakt mit den dort
betreuten haben, sind vor erstmaliger Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren mindestens
im Abstand von zwei Jahren von ihrem Arbeitgeber über die gesundheitlichen Anforderungen
und Mitwirkungspflichten nach §34 zu belehren. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das beim Arbeitgeber für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren ist. Die Sätze 1 und 2
finden für die Dienstherren entsprechende Anwendung.
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Zahnbürsten in Kindergemeinschaftseinrichtungen
Gibt es Empfehlungen zum Umgang mit Zahnbürsten in
Kindergemeinschaftseinrichtungen?
Die Mundhöhle gehört zu den am intensivsten bakteriell besiedelten Regionen des Menschen.
Zudem ist sie durch die Aufnahme von Nahrung gegenüber Mikroorganismen aus der Umwelt
grundsätzlich exponiert. Im Kindergarten kommt es bekanntermaßen durch Speichel- oder
Tröpfcheninfektion immer wieder zu Ansteckungen, wenn sich Kinder anniesen oder anhusten.
Auch beim Spielen kommt es z.B. durch Spielzeug in den Mund stecken immer wieder zu Keimübertragungen, die mitunter zu Infekten führen können.
Erfahrungsgemäß werden die dabei übertragenen Keime rasch von der körpereigenen Infektabwehr eliminiert. Dieses Abwehrsystem unseres Körpers beginnt in der Mundhöhle und verhindert, dass jeder Kontakt mit Infektionserregern auch tatsächlich eine Erkrankung nach sich
zieht.
Auch die benutzte Zahnbürste ist nach dem Zähneputzen mit Mikroorganismen kontaminiert,
die üblicherweise zur normalen Schleimhautflora des Mundes gehören. Eine anschließende
Vermehrung von Bakterien und Pilzen soll durch gründliches Ausspülen der Bürste mit Leitungswasser und Trocknung bei Raumtemperatur vermieden werden. Dennoch können Keime
mit der Zahnbürste weitergegeben werden, genauso wie mit Spielzeug oder durch persönlichen
Kontakt sowie in Form von Speichel- und Tröpfcheninfektionen.Es sind aber keine Berichte über
virale oder bakterielle Infektionen beim Verwechseln von Zahnbürsten mitgeteilt worden.
Zahnbürsten sind keine Medizinprodukte, sondern Bedarfsgegenstände des täglichen Lebens,
für die die Kosmetikverordnung und übergeordnet das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz gilt. Die Borstenstruktur handelsüblicher Zahnbürsten ist so gestaltet, dass sie aus
glatten, gerundeten Nylonborsten bestehen und somit die Anheftung von Mikroorganismen erschweren. Zudem besitzen Zahnpasten viele Bestandteile, die eine antimikrobielle Wirksamkeit
besitzen und eine Hemmung des Wachstums oraler Keime bewirken.
Für das tägliche Putzen im Kindergarten sollten folgende Regeln beachtet werden.
● Jedes Kind hat seine eigene Zahnbürste und seinen eigenen Becher.
● Nach dem Zähneputzen sollte die Bürste gut unter fließendem Wasser ausgespült werden.
● Aufbewahrung stehend mit dem Kopf nach oben bei Zimmertemperatur.
● Zahnbürsten müssen spätestens nach drei Monaten gewechselt werden, denn abgenutzte
bzw. zerkaute Bürsten haben eine schlechtere Reinigungswirkung.
Nur in den Fällen, in denen die Besorgnis der Eltern von Kindergartenkindern über eine mögliche Weitergabe von Krankheitserregern durch vertauschte Zahnbürsten nicht anderweitig zerstreut werden kann, besteht die Möglichkeit der Reinigung und weitgehender Keimbefreiung in
der Spülmaschine, obwohl diese im Temperaturbereich von unter 60° C nicht die hygienischen
Anforderungen für Medizinprodukte erfüllen. In Kindergärten kommt deshalb folgendes Verfahren als praktikables Vorgehen in Betracht: Freitags werden die namentlich gekennzeichneten
Zahnbürsten in der nur mit diesen beladenen Spülmaschine gereinigt, getrocknet, gegebenenfalls neu gekennzeichnet und stehen montags wieder zum Zähneputzen zur Verfügung

Reinigungs- oder
Desinfektionsbereich

R/D

Häufigkeit

Essensausgabe

R

Planschbecken

R/D

Wickeltische,
Säuglingswaagen,
Säuglings-badewannen

R&
D

Nach
Arbeitsschluss/
Nach
Verunreinigung
R/Nach jeder
Benutzung
D/ bei
Verschmutzung mit
Fäkalien
Nach jeder
Benutzung

Fieberthermometer

D

Nach jeder
Benutzung

Töpfchen

R/D

Nach jeder
Benutzung

Waschbecken,
Toiletten, Toilettensitze,
Spültasten,
Fäkalienausgüsse,
Ziehgriffe
Schmutzwindelbehälter

R

1x täglich, bei
Verschmutzung
sofort

Reinigungslösung

Nass
reinigen,
vollständig
trocknen
lassen
Feucht
abwischen

R&
D
R

1x täglich

Reinigungslösung
Reinigungslösung

Feucht
wischen
Feucht
reinigen

Reinigungslösung/
Reinigungslösung/
Desinfektions
mittel

Nass
reinigen
Feucht
wischen

Waschmittel

Waschen bei
60° Grad,
trocknen

Türen und Türgriffe im
Sanitärbereich
Fußböden

R

Oberflächen von
Einrichtungsgegenstän
den, Spielzeuge,
Waschbecken, u.ä.

R/D

Reinigungsmaterialien

R

Täglich, bei Infekten
in der Einrichtung
mehrmals pro Tag
1x täglich
1x wöchentlich,
nach Verunreinigung
mit
Körperflüssigkeiten
sofortige
Desinfektion
Täglich wechseln

Verantwortl.
Personen

Präparat

Name d.
verwendete
nMittels

Anwendung

Reinigungslösung/
Wasser

Nass
reinigen

Reinigungslösung/
Desinfektions
mittel

Feucht
reinigen/
trocknen

Reinigungslösung/
Desinfektions
mittel
Reinigungslösung/
Desinfektions
mittel
Reinigungslösung/
Desinfektions
mittel

Feucht
reinigen

Feucht
abwischen

R/D = Reinigung bzw. Desinfektion
Bezüglich der Einwirkzeit, Konzentration und Zubereitung sind die jeweiligen Herstellerangaben zu
berücksichtigen und Umzusetzen.
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