
Eckpunkte zur Erstellung eines Hygieneplans für die Kooperation 
Kindertagesstätte und Grundschule 

 
Wir empfehlen Ihnen für die Durchführung der Kooperation folgende 
Punkte zur Erstellung eines Hygieneplans orientiert an den Hygienehin-
weisen für die Schulen des Landes Baden-Württemberg. 
 

- Gruppenbildung: 

 Konstante Gruppenzusammensetzungen (Kohortenbildung) 

 Klare Definition, wer zur Vorschulgruppe gehört. 
 

- Abstandsregelung: 

 Pädagogische Fachkräfte sowie Kooperationslehrkräfte ha-
ben in den jeweiligen Einrichtungen untereinander das Ab-
standsgebot von 1,50 m einzuhalten. 

 
- Handhygiene: 

 Eine gründliche Händehygiene von allen Beteiligten an der 
Kooperation ist einzuhalten. 

 Die jeweiligen Kooperationspartner informieren sich vorher 
über die vorliegenden Hygienekonzepte der jeweiligen Ein-
richtungen.  
 

- Mund-Nasen-Schutz (MNS) / Mund-Nasen-Bedeckung (MNB): 

 Das freiwillige Tragen einer MNB / eines MNS in der Grund-
schule und der Kita ist jederzeit möglich. 

 Die jeweiligen Kooperationspartner informieren sich vorher 
über die vorliegenden Hygienekonzepte der jeweiligen Ein-
richtungen. 
 

- Raumhygiene: Lüften, Desinfektion  Zuständigkeiten klären 
(siehe beigefügte Checkliste)  

 Regelmäßiges und richtiges Lüften aller Räume (mehrmals 
täglich, mindestens alle 20 Minuten für jeweils drei bis fünf 
Minuten) 

 Handkontaktflächen (Tische, Stühle, Türgriffe, Fenstergriffe, 
Lichtschalter) mit tensidhaltigen Reinigungsmitteln reinigen. 

 Die jeweiligen Kooperationspartner informieren sich vorher 
über die vorliegenden Hygienekonzepte der jeweiligen Ein-
richtungen. 
 

- Hygiene im Sanitärbereich: 



 Bei Kooperationen, die in der Grundschule stattfinden, ist da-
rauf zu achten, dass die Kinder bereits vor dem Besuch an 
der Grundschule die sanitären Anlagen in der Kindertages-
stätte aufsuchen, sodass mögliche Begegnungen mit ande-
ren Kindern aus der Schule so gering wie möglich gehalten 
werden. 

 Sollte sich ein Toilettenbesuch in der Grundschule nicht ver-
hindern lassen, dann wird das Kind zur Toilette begleitet. 

 Die jeweiligen Kooperationspartner informieren sich vorher 
über die vorliegenden Hygienekonzepte der jeweiligen Ein-
richtungen.   

 
- Kontaktdaten-Liste: 

 Die Kontaktdaten der teilnehmenden Vorschulkinder werden 
in einer Liste erfasst (Vorname, Nachname, Telefonnummer 
der Eltern, Datum und Zeitraum der stattgefundenen Koope-
ration). 
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