Regelungen/Empfehlung zu den jeweiligen Risikostufen

Stufe (kein oder geringes Risiko)

Stufe (mittleres Risiko)

Stufe (hohes Risiko)

Hygieneempfehlungen für Kinder

Kein Tragen eines MNS
Aufgrund des nicht gewährleisteten
sicheren hygienischen Umgangs der
Kinder mit Schutzmasken wird das
Tragen eines MNS in diesem Alter ( Jahre) gesundheitsbehördlich nicht
empfohlen.

Kein Tragen eines MNS
Aufgrund des nicht gewährleisteten
sicheren hygienischen Umgangs der
Kinder mit Schutzmasken wird das
Tragen eines MNS in diesem Alter ( Jahre) gesundheitsbehördlich nicht
empfohlen.

Kein Tragen eines MNS
Aufgrund des nicht
gewährleisteten sicheren
hygienischen Umgangs der Kinder
mit Schutzmasken wird das
Tragen eines MNS in diesem Alter
( - Jahre) gesundheitsbehördlich
nicht empfohlen.

Musizieren und Bewegen

Musik:
Beim Singen und Musizieren häufiger
stoß- und querlüften
Bewegung und sportliche Aktivitäten:
Beim Bewegen häufiger stoß- und
querlüften

Musik:
Singen nach Möglichkeit im Freien
Musizieren mit erhöhtem Abstand
Bewegung und sportliche Aktivitäten:
Bewegung nach Möglichkeit im Freien

Musik:
Singen und Musizieren, wenn
immer es möglich ist im Freien
Falls im Freien nicht möglich, dann
Singen und Musizieren mit
erhöhtem Abstand
Bewegung und sportliche
Aktivitäten:
Bewegung findet, wenn immer es
möglich ist, im Freien statt.

Hygieneempfehlungen für externe
Personen am Standort

Alle externen Personen haben beim
Betreten der Einrichtung ein Getestet-,
Geimpft- bzw. Genesen-Zertifikat
vorzuweisen und einen MNS zu tragen.

Ausflüge und Veranstaltungen am
Standort können unter Einhaltung der
Hygienevorgaben regulär stattfinden.
Externe Personen am Standort /
Kooperationen sind erlaubt, wenn ein

Externe Zusatzangebote, wie
motorische oder musikalische
Frühförderung, sowie Ausflüge
oder Feste, welche Kontakte mit
externen Personen zur Folge

Getestet-, Geimpft- oder GenesenZertifikat vorgewiesen und ein MNS
getragen wird

haben, sollten reduziert bzw. ab
einem bestimmten Risiko nicht in
Anspruch genommen und
durchgeführt werden.
Sprachförderkräfte, die im
Rahmen der frühen sprachlichen
Förderung tätig werden, sind nicht
unter dem Begriff der Externen zu
fassen und sollen das Angebot
möglichst weiterführen (zB Fokus
auf einen Standort mit erhöhtem
Bedarf).
Weitere Ausnahmen bildet etwa
unterstützendes Personal
(Assistenzen) und
Gesundheitspersonal, wenn ein
Getestet-, Geimpft- oder
Genesen-Zertifikat vorgewiesen
und ein MNS getragen wird.

Veranstaltungen an einem
anderen Ort/ Elternarbeit

Ausflüge und Veranstaltungen am
Standort können unter Einhaltung der
Hygienevorgaben regulär stattfinden.
Elternabende, Einzelgespräche mit
Eltern/Erziehungsberechtigten etc.
sind in Präsenz unter Berücksichtigung
der Hygienemaßnahmen möglich und
wenn ein Getestet-, Geimpft- oder
Genesen-Zertfikat vorgewiesen sowie
ein MNS getragen wird.

Aufgrund der COVID-19 bedingten
unsicheren Entscheidungslage in der
Vorbereitung wird eine
Risikoabschätzung unter
Berücksichtigung der
Hygienebestimmungen des besuchten
Ortes mit dem Personal sowie den
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
empfohlen.
Elternabende, Einzelgespräche mit
Eltern/Erziehungsberechtigten etc.
sind in Präsenz unter Berücksichtigung
der Hygienemaßnahmen möglich und
wenn ein Getestet-, Geimpft- oder
Genesen-Zertfikat vorgewiesen sowie
ein MNS getragen wird.

Risikostufen im Überblick
Risikostufen

Risikoadjustierte 9-Tage Inzidenz

Stufe ; (kein oder geringes Risiko)

Wert bis ;

Stufe < (mittleres Risiko)

Wert zwischen ; ; und <

Stufe = (hohes Risiko)

Ab Wert < ;

Von ein- und mehrtägigen
Veranstaltungen wird abgeraten.
Elternabende etc. sollen nur in
digitaler Form stattfinden.
Einzelgespräche mit
Eltern/Erziehungsberechtigten
sind möglichst digital
durchzuführen, andernfalls
persönlich möglich, wenn ein
Getestet-, Geimpft- oder
Genesen-Zertfikat vorgewiesen
und ein MNS getragen wird.

