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Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie konnten trotz der besonderen Situation ohne viele direkte Sozialkontakte schöne 

Ostertage mit Ihren Kindern verbringen.  

Nun ist Ostern vorbei und sicher fragen Sie sich wie es weitergehen wird, mit der Kita. Wann können 

die Kinder wieder kommen? Wie wird diese Phase werden? Was wird so sein wie früher? Was wird 

sich verändern?  

Wir stellen uns die gleichen Fragen – Antworten haben wir darauf noch keine. Allerdings wollen wir 

an dieser Stelle nun vorsichtig versuchen, zusammen mit Ihnen Vorbereitungen zu treffen. 

Vorbereitungen, die sinnvoll sind, egal wie die Entscheidungen aus der Politik über den „Fahrplan“ 

ausfallen werden. Unabhängig davon, wie die konkrete Vorgehensweise aussehen wird.  

Darum sind die folgenden Empfehlungen generelle Hygieneregeln, die darauf abzielen die 

Voraussetzungen zu verbessern. Regeln, die ein gutes Gelingen der ersten Schritte auf der Rückkehr 

in die Normalität begünstigen. Dafür können Sie einen wesentlichen Beitrag leisten, indem Sie 

mithelfen, Ihre Kinder an Verhaltensweisen heranzuführen, die die Gesundheit bestmöglich erhalten.  

 

Verantwortungsvolles Händewaschen üben  

Sicher ist dies etwas, was sie in den vergangenen Woche mit Ihren Kindern bereits fleißig geübt 

haben und wir hoffen natürlich, dass es uns allen inzwischen „in Fleisch und Blut“ übergegangen ist – 

aber Kinder sind dennoch gerne schnell und haben altersgemäß ein geringeres Bewusstsein für die 

Wichtigkeit dieser Maßnahme. Um so wichtiger ist, dass 

jedes Kind – auch die ganz Kleinen – schon den richtigen 

Umgang mit Wasser und Seife erlernen, damit sie es aus 

der Routine heraus richtig machen.  

1. Hände nass machen.  

2. Ausreichend (aber auch nicht zu viel) Seife auf die 

Handfläche nehmen. 

3. Die Seife gründlich verteilen und die Hände – 

außerhalb des Wassers – einseifen.  

Wichtig: Alle Bereiche einseifen: Handrücken, 

Daumen, Vorderseite, Rückseite, Fingerspitzen, 

zwischen den Fingern… alles gründlich einseifen. 

Mindestens 20-30 Sekunden lang. 

4. Den Seifenschaum unter fließendem Wasser 

abspülen.  

5. Die Hände gut abtrocknen. 

 Achten Sie bei jedem Händewaschen darauf, dass alle Schritte eingehalten werden.  



Kindgerechte Aufklärung 

Zu wissen, wie man richtig Hände wäscht, ist ein 

wichtiger Baustein guter Hygiene, aber besonders 

für Kinder ist es wichtig, dass diese in Kinderaugen 

oft „lästige“ Pflicht den Kindern auch sinnvoll und 

wichtig erscheint.  

Sprechen Sie daher mit Ihren Kindern darüber, 

dass wir mit unseren Händen ja alles anfassen, 

und dabei auch Krankheitserreger an die Hände 

bekommen. Diese sind so klein, dass wir sie mit 

den Augen nicht sehen können, aber sie können 

uns krank machen. Diese Viren und Bakterien sind 

also ziemlich fies. Aber zum Glück haben wir eine 

ganz tolles Mittel, um uns selbst und andere Menschen zu schützen: Das Händewaschen. Wenn Sie 

Ihren Kindern verdeutlichen wollen, wie toll Seife funktioniert, dann machen Sie mit ihrem Kind ein  

kleines Experiment:  

1. Füllen Sie Wasser in eine Schüssel.  

2. Mahlen Sie mit einer Pfeffermühle kleine Pfefferstückchen auf die Wasseroberfläche, 

oder streuen Sie reichlich Pfeffer aus dem Pfefferstreuer darauff.  

3. Erklären Sie ihrem Kind, dass im Spiel der Pfeffer jetzt die Krankheitserreger wären. 

Sie treiben dort im Wasser, so wie sie auch auf anderen Oberflächen sitzen können.  

4. Fordern sie ihr Kind auf, einen Finger ins Wasser zu stecken und wieder 

herauszuziehen und beobachten Sie, was passiert.  

Sprechen Sie gemeinsam über die Beobachtung. Was ist 

passiert? Wo sind die So-tun-als-ob-Krankheitserreger 

jetzt? (Sie kleben sich beim Herausziehen am Finger 

fest.)  

Kündigen Sie Ihrem Kind nun an, dass sie mal schauen 

wollen, was passiert, wenn wir Seife verwenden.  

5. Säubern Sie den Finger ihres Kindes wieder und 

trocknen Sie ihn ab.  

6. Geben Sie Ihrem Kindes ein wenig Spüli auf die Fingerspitze und verreiben sie das 

Spüli auf dem Finger.   

7. Fordern Sie Ihr Kind auf, zu beobachten was passiert, wenn es den Seifenfinger in das 

Wasser steckt.  

Sprechen Sie gemeinsam über die Beobachtung. Was haben die „Krankheitserreger“ 

gemacht? Was bedeutet das? (Sie weichen auf der Wasseroberfläche vor dem 

Seifenfinger zurück.)  

Nutzen Sie dieses Experiment, um ihrem Kind zu erklären, dass das gründliche Einseifen der Hände 

wichtig ist, weil die Viren und Bakterien von der Seife genauso „flüchten“ wie die Pfefferkörnchen. 

Wasser alleine reicht nicht, und wir müssen beim Einseifen gründlich sein, um die Krankheitserreger 

von allen Stellen zu vertreiben.  

Ihr Kind wird sich das Gesehene aus dem Experiment wesentlich besser merken, als ihre Worte und 

Erinnerungen allein, und hoffentlich gut verstehen, warum das gründliche Einseifen so wichtig ist.  



Bewusstheit hilft  

Beim Spielen, das wissen wir alle, können Kinder keinen Abstand halten. Sie brauchen außerdem 

über den Tag hinweg immer wieder auch Trost, Zuspruch und körperliche Nähe – auch in der Kita. 

Wenn Ihre Kinder wieder zu uns kommen, werden unsere Erzieher*innen aus diesem Grund nicht in 

der Lage sein, sich selbst so zu schützen, wie es eigentlich empfohlen wird. Die Empfehlungen zu 

Schutzmaßnahmen durch Gesichtsbedeckung und Abstand halten werden für uns nicht, oder nur in 

Ansätzen umsetzbar sein.  

Was jedoch helfen kann ist wenn Kinder, die wieder in die Kita kommen, ein grundlegendes 

Bewusstsein dafür mitbringen, dass die Hygieneregeln im Moment besonders wichtig sind. Dafür ist 

es wichtig, dass sie zu Hause bereits lernen, diese Regeln zu beachten.   
 

1. Wir fassen niemand anderem ins Gesicht.  

2. Wir waschen uns regelmäßig die Hände, und zwar:  

a. vor der Zubereitung von Essen 

b. vor jedem Essen 

c. nach jedem Toilettengang, bzw. 

d. nach jedem Wechseln der Windel  

e. nach jedem Naseputzen 

f. nach dem Kontakt mit Tieren 

g. wenn wir von draußen wieder nach drinnen gekommen sind 

h. bevor wir eine Wunde versorgen  

3. Wir wenden uns beim Niesen oder Husten ab und niesen und husten in die Armbeuge. 

4. Wenn die Nase läuft, verwenden wir ein Taschentuch. 

5. Wenn wir ein Taschentuch benutzt haben, werfen wir es in den Mülleimer.  

6. Wir hinterlassen die Toilette gespült und sauber.  

7. Jeder benutzt nur seinen eigenen (frischen) Becher, Teller und Besteck.  
 

Bitte leiten Sie Ihre Kinder zu Hause konsequent dazu an, diese Hygieneregeln umzusetzen. Die 

immer wiederkehrende Wiederholung hilft, die Regeln als neue Verhaltensmuster zu etablieren und 

zur Gewohnheit werden zu lassen. Die Großen können die Wichtigkeit vielleicht bereits verstehen, 

aber auch die Kleinsten können schon lernen, wie man sich richtig verhält, indem sie es abschauen 

und immer wieder dazu angeleitet werden.  

 

Wie die kommenden Wochen auch aussehen mögen, wir danken Ihnen von Herzen 

für Ihre Mitarbeit in Sachen Hygiene. Nur wo Erzieher*innen gesund bleiben, können 

Kinder betreut werden. Die dafür notwendigen Hygienetechniken vorbereitend und 

konsequent mit den Kindern einzuüben dient also uns allen. 

Sobald wir Informationen dazu haben, wie sich die kommenden Wochen konkret 

gestalten werden, lassen wir Sie selbstverständlich Näheres wissen. 

 

Bis dahin grüßt Sie und Ihre Kinder herzlich 
 

Ihr Team der Kita Massenheim 
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