
Informationsbrief 

zum Infektionsschutz und zu Hygienemaßnahmen in der Kindertagespflege 

während der Corona Pandemie 

 

Liebe Eltern, 

 

aufgrund der Corona-Pandemie gelten für die Kindertagespflege nun erweiterte 

Hygienebestimmungen, die wir unbedingt beachten müssen, um eine Verringerung 

des Ansteckungsrisikos zu erreichen. 

 

Die folgenden Regelungen sind während der Notfallbetreuung in der 

Kindertagespflege zu beachten: 

 

1. Eine Betreuung darf nur während der tatsächlichen Arbeitszeiten der 

Eltern erfolgen und muss auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt 

werden. 

2.  Das Kind wird nur von einem und am besten immer dem gleichen Elternteil 

gebracht und abgeholt. 

3.  Die Kinder werden an der Haustüre in Empfang genommen und übergeben. 

4.  Die Bring- und Abholzeit wird kurz gehalten. 

5.  Bitte achten Sie gegenüber der Tagespflegeperson, anderen Eltern und 

Kindern auf einen Mindestabstand von 1,50 m. 

6.  Die Kinder werden während der Betreuung regelmäßig die Hände waschen. 

Es werden keine Desinfektionsmittel hierbei verwendet. 

7.  Die Kinder müssen für die Betreuung gesund sein! Kinder mit 

Krankheitssymptomen wie laufende Nase, tränende Augen, Husten, Niesen, 

Fieber, Durchfall… dürfen nicht in die Betreuung gebracht werden und müssen 

bei Auftreten während der Betreuung umgehend abgeholt werden. 

8.  Stofftiere und Spielzeuge bleiben bitte zu Hause und werden nicht mit in die 

Betreuung gebracht. 

9. Sollten in Ihrer Familie Krankheiten, die mit Corona-Symptomen einhergehen, 

auftreten, informieren Sie uns bitte umgehend. 

10. Bitte achten Sie auch im privaten Umfeld auf eingeschränkte Sozialkontakte 

und Hygienemaßnahmen, um das Ansteckungs- und Übertragungsrisiko zu 

minimieren. 

 

Da in der Kindertagespflege körperliche Nähe erforderlich ist und Abstand  

nicht gehalten werden kann, möchte(n) ich / wir darum bitten, verantwortlich mit der  

Situation umzugehen und sich an die Regeln zu halten, um die anderen 

Tageskinder, mich / uns und die dazugehörigen Familien zu schützen. 

 

 



Hiermit bestätige(n) ich / wir: 

 

 Die im Informationsbrief stehenden Regeln uneingeschränkt einzuhalten. 

 Die Tagepflege sofort zu informieren, sobald das Tageskind oder ein 

Familienmitglied / eine Kontaktperson Krankheitssymptome zeigt oder Kontakt 

zu einer infizierten Person hat / hatte. 

 

 

 

________________________       ____________________________________ 

Ort / Datum     Unterschriften Personensorgeberechtigte 

 

 

      ________________________________ 


