
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgrund deutlich gesunkener Infektionszahlen gilt seit dem 01.08.2021 die zweite SARS-CoV-2-Um-
gangsverordnung (SARS-CoV-2-UmgV) im Land Brandenburg. KITA - Träger und alle in Kindertages-
einrichtungen Beschäftigte sind weiterhin vor anspruchsvolle Aufgaben und Herausforderungen gestellt, 
um die derzeit verbesserte Situation aufrecht zu erhalten und den Betrieb der Einrichtungen zur Kinder-
tagesbetreuung (Krippen, Kindergärten, Horten und Kindertagespflege) gut und sicher gewährleisten zu 
können. 
Erforderlichen Maßnahmen im Hinblick auf die Gefährdungsbeurteilung, die der Einrichtungsträger als 

Arbeitgeber vorzunehmen hat, sind durchzuführen. 
 

Die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege können in engen Kontakt zu Kin-
dern kommen, ebenso die Kinder untereinander. Sowohl die Beschäftigten als auch die Kinder sind vor 
einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus angemessen zu schützen. Nachfolgende Hinweise (Min-
destanforderungen) zum Infektionsschutz vor dem Coronavirus sollen berücksichtigt werden. Weitere 
einrichtungsspezifische Maßnahmen sind vom Träger der Kindertageseinrichtung im Rahmen der erfor-
derlichen Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln und umzusetzen. Hierbei kann er sich 
von seiner Fachkraft für Arbeitssicherheit und seinem Betriebsarzt unterstützen lassen.  

Aktuelle Hinweise werden durch das Robert-Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellt und sollten bei 
der Festlegung und Aktualisierung von Maßnahmen berücksichtigt werden. 

Im Bereich der Kindertagesbetreuung im Sinne des Kindertagesstättengesetzes sind die Regelungen 
des Rahmen-Hygieneplanes für Kindereinrichtungen einschließlich der ergänzenden Vorgaben zum „In-
fektions- und Arbeitsschutz in Kindertageseinrichtungen in Brandenburg im Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID-19“ zu beachten.  
 

Personen ist der Zutritt zu den Kindertagesstätten, Kindertagespflegestellen und den dazugehörigen Au-
ßenflächen untersagt, wenn sie keine Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest oder einen anderen 
Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis gegenüber der Kindertagesstätte 
oder der Kindertagespflegeperson nachweisen. Wurde der Test zur Eigenanwendung durch Laien 
(Selbsttest) ohne fachliche Aufsicht durchgeführt, so hat die getestete Person als Nachweis eine Be-
scheinigung über das Testergebnis in der Kita oder in der Tagespflegestelle vorzulegen.  
Vom Zutrittsverbot und der Testpflicht gemäß § 22 der zweiten SARS-CoV-2-Umgangsverordnung 
sind Kinder im Vorschulalter (in Krippen, Kindergärten oder in der Kindertagespflege betreute Vor-
schulkinder) ausgenommen. Das schließt freiwillige Testungen für Kinder jedoch nicht aus. 
 
Für Hortkinder ergibt sich ein Zutrittsverbot und eine Testpflicht über die Regelungen zur Testpflicht in 
Schulen.  
 
Von der Testpflicht sind Personen ausgenommen: 

 die unmittelbar nach dem Betreten der Einrichtung eine Testung in Bezug auf eine Infektion mit 
dem SARS-CoV-2-Virus durchführen, bei einem positiven Testergebnis ist die Einrichtung unmit-
telbar zu verlassen 

 die Kinder zur Kindertagesbetreuung bringen oder sie von dort abholen 

 deren Zutritt zur Einrichtung der Kindertagesbetreuung zur Aufrechterhaltung des Betriebs der 
Einrichtung zwingend erforderlich ist (insbesondere zur Durchführung notwendiger betriebs- oder 
einrichtungserhaltender Bau- oder Reparaturmaßnahmen) 

 die zur Erfüllung eines Einsatzauftrages der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei oder 
des Katastrophenschutzes die Einrichtung betreten müssen. 

Hinweise zum Schutz von Beschäftigten und Kindern in brandenburgischen 
Kindertageseinrichtungen sowie der Kindertagespflege vor einer Infektion 

mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) 



 

 deren Zutritt zum Zwecke der Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendgesund-
heitsdienste sowie der Zahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter erforderlich ist.  

 deren Zutritt zeitlich außerhalb des regulären Betreuungsbetriebes erfolgt, 

 deren Zutritt zum Zwecke der Durchführung von Blut-, Blutplasma- und Knochenmark-Spende-

terminen erforderlich ist. 
 
 

Im Eingangsbereich der Kindertagesstätte bzw. Kindertagespflegestelle ist auf das Zutrittsverbot hinzu-
weisen. Das Betretungsverbot umfasst grundsätzlich auch die Außenflächen. Das Betretungsverbot, das 
dem Infektionsschutz während der Betreuung der Kinder dient, gilt außerhalb des Kitabetriebes nicht. 
Wann und wo immer es möglich ist, sollten ungetestete Personen die Einrichtungen nicht betreten. 
 
Ausnahmen vom Zutrittsverbot und der Testpflicht bestehen für vollständig geimpfte (ab dem 14. 
Tag nach der letzten Impfung) und genesene (§§ 2 und 7 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-
menverordnung i.V.m. § 29 Abs. 2 der zweiten Umgangsverordnung) Personen, die eine diesbezügliche 
Impfdokumentation bzw. Genesenennachweis vorlegen und keine Symptome aufweisen, die auf eine 
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hin-
weisen 
(Gleichstellung von vollständig geimpften, symptomlosen Personen und Genesenen mit Personen, die 

über ein negatives Testergebnis verfügen.)  
 
Testpflicht für Beschäftigte 

Seit dem 19. April 2021 unterliegen alle in Kindertagesstätten (Kitas, Kindergärten und Horte) und in der 
Kindertagespflege tätigen Personen dem o.g. Zutrittsverbot und damit auch der Testpflicht nach § 22 
Abs. 3 der zweiten Umgangsverordnung. Für Kindertagespflegestellen gilt das Zutrittsverbot und die be-
schriebene Testpflicht nur während der Betreuungszeiten. Kindertagespflegepersonen, die die verord-
nete Testung für die Kindertagespflegestelle ablehnen, können keine Betreuungsleistung erbringen. 
 
Der Träger von Kindertageseinrichtungen muss organisieren und sicherstellen, dass sich alle Be-
schäftigten seiner Einrichtung (auch Praktikanten) der geforderten Testung unterziehen. Ein individuelles 
Testkonzept (Bereitstellung, Testrhythmus, Ort und Dokumentation) entsprechend der Umgangsverord-
nung ist zu entwickeln.  
Für Personen, die sich längere Zeit in der Einrichtung aufhalten aber nicht Beschäftigte der Einrichtung 
sind und der Testpflicht unterliegen, sollten Namen, Anschriften und Kontaktdaten dieser Personen so-
wie die Anwesenheitszeiten zur Kontaktnachverfolgung notiert werden. 

Gemäß der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung sind Arbeitgeber verpflichtet, den Beschäftigten re-
gelmäßig und auf Kosten des Arbeitgebers Selbst- und Schnelltests mindestens einmal pro Woche an-
zubieten. 

 
Personaleinsatz  
 
Der aktualisierte Rahmenhygieneplan unterstützt Kita – Träger bei der Umsetzung geeigneter Hygiene- 
und Arbeitsschutzmaßnahmen in ihren Einrichtungen, um einen größtmöglichen Schutz der Beschäftig-
ten sowie der Kinder während der Kindertagesbetreuung und deren Familien vor Ansteckung mit dem 
Corona-Virus zu erreichen. 
 
Der Träger der Kindertageseinrichtung hat: 

 sicherzustellen, dass ausreichend Personal zur Betreuung der Kinder anwesend ist, 

 die Leitung der Einrichtung, alle Beschäftigten sowie alle anderen in der Einrichtung regelmäßig 
     arbeitenden Personen über die aktuellen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden zu  
     unterweisen. 

 

Organisation der Kinderbetreuung 



 

Alle Angebote der Kindertagesbetreuung sind grundsätzlich geöffnet. 

Es empfiehlt sich, die Kinder in möglichst konstanten Gruppen zu betreuen. Diese sollten:  

 sich während der Betreuungszeit nicht durchmischen , wir empfehlen die „offene bzw.  
     teiloffene Arbeit“ z.Zt. auszusetzen, da sonst die Nachvollziehbarkeit der Infektionskette  
     nicht gewährleistet werden kann,  

 von möglichst immer den gleichen Beschäftigten betreut werden,  

 eine tagesaktuelle Dokumentation der Kinder und Betreuer auch im Früh- und Spätdienst  
     nachweisen können, da gerade in diesen Zeiten Kinder aus verschiedenen Gruppen/ 
     Räumlichkeiten gemeinsam betreut werden, 

 sich möglichst viel im Außengelände aufhalten, hier sind feste Gruppen nicht erforderlich 

 wenn möglich, getrennte gruppenbezogene Wasch- und Toilettenbereiche nutzen und 

 wenn vorhanden verschiedenen Zugänge zu den Gruppenräumen nutzen. 

Bei der Gruppenarbeit sind feste pädagogische Bezugspersonen mit möglichst wenig Personalwechsel 
hilfreich. Geimpftes und genesenes Personal im Sinne des § 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-
menverordnung (SchAusnahmV) kann ohne feste Gruppenzugehörigkeit eingesetzt werden. 

In Horteinrichtungen und vergleichbaren Angeboten für Kinder im Grundschulalter sollen Kinder auch 
weiterhin in festen Gruppen betreut werden. Die Zusammensetzung der Gruppen soll so weit wie möglich 
die Schulklassenzusammensetzung berücksichtigen.  
 
Aufgrund des regional unterschiedlichen Infektionsgeschehens kann es örtlich zu verschiedenen Bedin-
gungen kommen. Landkreise und kreisfreien Städte haben die Möglichkeit nach § 26 der zweiten Um-
gangsverordnung, weitergehende Schutzmaßnahmen zu treffen. 
 
 

Räume 

Müssen die Kinder im Gebäude betreut werden, sollten: 

 die Betreuungsräume regelmäßig, mehrmals täglich gut gelüftet werden (Stoßlüftung, mind.  
  einmal 10 min/Stunde Betriebszeit oder techn. Lüftung [RLT-Anlage]), 

 die Nutzung von Funktionsräumen durch die Gruppen zeitversetzt erfolgen, 

 jeder Gruppe ein eigener Wasch- und Toilettenbereich zur Verfügung stehen oder  
  zumindest eine zeitversetzte Nutzung erfolgen.  
 

Der Aufenthalt von Kindern im Sanitärbereich sollte auf das erforderliche Maß begrenzt werden, um die 
Durchmischung der Gruppen zu verhindern. 
Bisherige praktikable Lösungen, die sich bei der Raumnutzung und der Wegeführung bewährt haben, 
sollten in jedem Fall weitergeführt werden. 
 
 
Kinderbetreuung  

Bei der Arbeit mit den Kindern sollte auf angeleitete Aktivitäten bei denen die Kinder in engen Körper-
kontakt zueinander oder zu den Betreuungspersonen kommen, weiterhin sofern es möglich ist, verzichtet 
werden.  

Die Durchsetzung des Abstandsgebotes zwischen den Kindern ist unrealistisch, ebenso wie der Verzicht 
auf jeglichen, z. T. erforderlichen körperlichen Kontakt bzw. körperliche Nähe der Betreuungspersonen 
zu den Kindern. Da sich die Infektion vordergründig durch Tröpfchen überträgt, sollte aber auf einen 
angemessenen Abstand zwischen den Gesichtern geachtet werden.  

Das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2 - Maske ist in der Regel in diesen Fällen nicht erfor-
derlich. Personen mit besonderen gesundheitlichen Risiken wird eine individuelle Beratung durch den 
betreuenden Betriebsarzt empfohlen.  



 

Es besteht gemäß der aktualisierten Ergänzung zum Rahmenhygieneplan Kita keine Maskenpflicht für 
Kinder und Personal (im Umgang mit Kindern) im Innen- und Außenbereich von Kindertagesstätten. Bei 
Kontakten zu anderen Erwachsenen (Kollegen, Eltern etc.) müssen die Beschäftigten in Kindertagesein-
richtungen eine medizinische Maske dann tragen, wenn die Abstandsregelungen hierbei nicht eingehal-
ten werden können.  

Musikalische- und Bewegungsangebote können in Kindertageseinrichtungen wieder durchgeführt wer-
den. Auf Chorgesang ist in Innenräumen jedoch zu verzichten. Das Singen und Spielen von Blasinstru-
menten ist im Innen- und auch im Außenbereich von Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung eines 
Mindestabstands von 2 Metern wieder zulässig.  

Der wechselseitige Gebrauch von Alltagsmaterialien wie z. B. Spielzeug, Bastelmaterial oder Stiften zwi-
schen den Kindern unterschiedlicher Gruppen sollte vermieden werden.  

 

Hygieneplan und Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen  

Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des BMAS und der DGUV sowie die allgemeinen Hygiene- und 
Verhaltensmaßnahmen der BZgA zum Schutz vor einer Infektion mit SARS-CoV-19 sind soweit möglich 
zu beachten. 
 
Die Einrichtungen verfügen über einen einrichtungsspezifischen Hygieneplan. Dieser ist weiter zu be-
achten und sollte mindestens dahingehend erweitert werden, dass:  

 Kontaktflächen täglich mit dem lt. Hygieneplan vorgesehen Reinigungsmittel gereinigt werden  

 Handkontaktflächen (insbesondere Türklinken, Handläufe, Tischoberflächen, in Kinderkrippen 
auch Fußböden) je nach Bedarf auch am Tag häufiger gereinigt werden  

 Wird eine Desinfektion von Flächen als notwendig erachtet, soll diese als Wischdesinfektion 
(nicht als Sprühdesinfektion) mit einer kalten Lösung durchgeführt werden.  

 Wechsel von speicheldurchnässter Kleidung eines Kindes unter Verwendung von Einmalhand-
schuhen erfolgt; Lagerung und Übergabe an die Erziehungsberechtigten mittels eines flüssig-
keitsdichten Behältnis (z. B. Plastikbeutel) 

 Wechsel von Kleidung der Beschäftigten, die mit Körperflüssigkeiten der Kinder kontaminiert ist; 
Lagerung in einem flüssigkeitsdichten Behältnis (z. B. Plastikbeutel), Waschen bei mindestens 
60 °C (mit Vollwaschmittel) 

 
Keine Notwendigkeit besteht hingegen für:  

 eine routinemäßige Flächendesinfektion (Boden, Möbel, Sanitärbereich),  

 eine zusätzliche oder alternative Handdesinfektion von Personengruppen nach Betreten der   
  Kindertageseinrichtung und Kindern in der Einrichtung, 

 
Verhaltensregeln  

Die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sollen die Abstandsregeln im Umgang mit Erwachsenen 
(Kollegen, Eltern, Externen usw.) einhalten. Wenn dies nicht möglich ist, sind Medizinische Masken zu 
tragen. Die Beschäftigten haben die bekannten Hygieneregeln einzuhalten:  

 regelmäßiges und gründliches Waschen der Hände mit Seife (mindestens 20 Sekunden),  

 Trocknen der Hände mit vorrangiger Verwendung von Einmalhandtüchern (Textil oder Papier) 

 Desinfektion der Hände nach den Festlegungen im Hygieneplan,  

 Handpflege nach dem Hautschutzplan, 

 Hände aus dem Gesicht fernhalten,  

 Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge, nicht in die Hand, 

 sofortige Entsorgung benutzter Taschentücher 

 vorausschauendes Nachfüllen von Seifenspendern und Papierhandtüchern 

 den Kindern persönlich zugewiesene Handtücher sind regelmäßig zu waschen oder es erfolgt 
auch durch die Kinder die Verwendung von Papierhandtüchern. 



 

 
Diese Verhaltensregeln sollten auch entwicklungsangemessen mit den Kindern erarbeitet und umgesetzt 
werden. Insbesondere das gründliche Händewaschen ist mit den Kindern zu üben.  

 
Bringen und Abholen von Kindern  

Beim Bringen und Abholen der Kinder sollte darauf geachtet werden, dass: 

 die gültige Testvorgabe eingehalten wird (siehe oben) 

 für die Übergabe der Kinder Bereiche durch die Einrichtung bestimmt werden, die durch die Eltern 
betreten werden können.  

 die Bring- und Abholsituation so gestaltet wird, dass Kontakte (zwischen Eltern und Beschäftigten 
sowie der Eltern untereinander) möglichst reduziert und die Abstandsregelungen eingehalten 
werden. Hierbei können auch gestaffelte Zeiten, getrennte Wegführungen helfen.  

 Pflicht für Besucher zum Tragen Medizinischer Masken 
 
Auch in Horteinrichtungen gilt für Besucher die Pflicht zum Tragen einer Medizinischen Maske auf dem 
gesamten Gelände und im Gebäude. 

 

Besondere Ereignisse 

 Im Notfall muss Erste Hilfe geleistet werden können, wobei Ersthelfende den Eigenschutz beach-
ten müssen. 

 Im Fall von Evakuierungsmaßnahmen (z. B. Feueralarm) haben die Maßnahmen der Personen-
rettung Vorrang vor den Infektionsschutzmaßnahmen 

 

Betreuungsregelungen und –verbote 

„Grundsätzlich gilt, dass erkrankte Kinder in einer Kita und oder einem Hort nicht betreut werden sollen.“ 
(Aussage MBJS) 

Kinder sollten aus Sicht der UKBB nur in die Betreuung aufgenommen werden, wenn sie  

 keine Krankheitssymptome aufweisen und  

 nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen bzw. seit dem Kontakt mit infizierten Personen 
14 Tage vergangen sind und in der Familie keine Krankheitssymptome aufgetreten sind.  

 
Die Einrichtung ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Eltern einmalig eine schriftliche Erklärung abgeben, 
Kinder mit für SARS-CoV-2 typischen Krankheitssymptomen oder bei Auftreten von COVID-19 verdäch-
tigen Erkrankungsfällen im direkten familiären Umfeld nicht in die Einrichtung zu bringen. Die Kita-Träger 
sollten auf einen regelmäßigen Austausch mit den Eltern zu dieser Thematik hinwirken. 
  
Kinder, deren Eltern oder andere im gleichen Haushalt lebende Personen akute Symptome jeder 
Schwere aufweisen, sollten die Einrichtung nicht besuchen oder gegebenenfalls einen Test auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 durchführen, um sicher zu gehen. 
 
 
Auftreten von Krankheitszeichen  

Die Krankheitsverläufe bei einer SARS-CoV-2-Infektion sind meist unspezifisch und variieren stark, es 
gibt also keinen „typischen“ Krankheitsverlauf. Auch durch die neu entstandenen Mutationen des Virus 
sind Symptome vielfältiger geworden. 
Am häufigsten berichtete Krankheitszeichen sind Husten und Fieber. Möglich sind aber auch eine Reihe 
weiterer Krankheitszeichen wie: 

 Atemnot,  

 Muskel- und Gelenkschmerzen, 

 Halsschmerzen und Kopfschmerzen 



 

 
Krankheitssymptome können bei Kindern geringer ausgeprägt sein, als bei Erwachsenen, deshalb soll-
ten Kinder mit Symptomen zur Abklärung so schnell wie möglich den Eltern übergeben werden.  
Zeigen sich Krankheitszeichen bei Beschäftigten während der Betreuung der Kinder ist die Arbeitstätig-
keit sofort zu beenden. Es wird empfohlen, sich schnellstmöglich an den Hausarzt, den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst oder das zuständige Gesundheitsamt zu wenden.  
Über bestätigte SARS-CoV-2 Erkrankungsfälle bei Beschäftigten hat der Träger der Kita die zuständige 
Arbeitsschutzbehörde zu unterrichten. 

Hinweis: Die aufgeführte Zusammenstellung von Schutzmaßnahmen wird an die aktuelle Entwicklung 
angepasst. Bei Fragen zum Infektionsschutz wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Gesund-
heitsamt. Zu den Rahmenbedingungen der Betreuung in den Einrichtungen, liegt die Zuständigkeit bei 
den jeweiligen Fachaufsichten der Träger. Weitere Informationen können Sie auch dem SARS-CoV-2 – 
Schutzstandard Kindertagesbetreuung der DGUV entnehmen 

Bitte beachten Sie die Mitteilungen des MBJS vom 02.08.2021 unter: 
Kita und Hort | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) (brandenburg.de) 
 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/ergaenzung_zum_rahmenhygieneplan_gema-
ess_%C2%A7_36_i._v._m._%C2%A7_33_infektionsschutzgesetz.pdf 
 
Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg 
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/2__sars_cov_2_umgv 
 
RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19 
 
Kita Hygieneplan überarbeitet (brandenburg.de) 
 
https://www.dguv.de/corona-bildung/kitas/index.jsp 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html 
 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html 

 
https://www.ausschuss-fuer-mutterschutz.de/informationen-zum-mutterschutz-des-bmfsfj/faq-zu-mut-
terschutz-und-sars-cov-2 
 
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressedossiers/pressedossier-corona-umwelt 
 
 
Unfallkasse Brandenburg 
Müllroser Chaussee 75 
15236 Frankfurt (Oder) 

praevention@ukbb.de                Frankfurt (Oder), 05.08.2021 
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