KONTINGENZPLAN COVID-19
WIEDERERÖFFNUNG DES KINDERGARTENS 01.06.2020
GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ÜBER SICHERHEIT UND HYGIENE
[GEKÜRZTE VERSION]
Gruppenaufteilung und Betriebszeiten
Die Kinder werden auf Basis der Informationen und der Bestätigung durch die
Erziehungsberechtigten im Rahmen der spezifischen Anmeldung am 26. und 27. Mai, in feste
Gruppen eingeteilt. Diese Gruppen bleiben bis Ende des Schuljahres, also bis zum 17. Juli bestehen
und werden immer von den gleichen Lehrkräften begleitet.
Bei der Gruppeneinteilung werden die bestehenden Gruppen und das soziale Netzwerk des
Kindes, sowie andere Faktoren berücksichtigt, darunter:
•
•
•

Geschwisterkinder werden dieselbe Gruppe besuchen
Kinder von Mitarbeitern des Kindergartens, die den Kindergarten der DSL besuchen,
werden jener Gruppe zugeteilt, die von diesem Mitarbeiter mitbetreut wird.
Eine gleichmäßige Verteilung der Kinder auf die Gruppen.

Am Freitag, 29. Mai werden alle Eltern über die Einteilung Ihres/r Kindes/er informiert.
Die Kinder können sich frei in ihren Gruppen bewegen. Es gibt jedoch keinen Kontakt zwischen
den Gruppen. Mitarbeiter des Kindergartens gewährleisten die Einhaltung aller erforderlichen
Hygienemaßnahmen.
Die angepasste Ganztagesbetreuung umfasst insgesamt 8 Stunden in jeder Gruppe innerhalb des
Zeitfensters von 8:00 bis 17:00 Uhr (ohne die Bring- und Abholzeiten). Die Bring- und Abholzeiten
der Gruppen werden von der DSL festgelegt und zeitlich gestaffelt.
Die Bring Zeiten sind zwischen 8:00 und 9:00 Uhr, mit einem 15-Minuten Zeitfenster pro Gruppe;
die Abholzeiten sind zwischen 16:00 und 17:00 Uhr, ebenfalls mit einem 15-Minuten Zeitfenster
pro Gruppe.
Bring- und Abholsituation
In Lissabon werden jeweils zwei Gruppen von ihren Gruppenleitungen gleichzeitig in Empfang
genommen – eine Gruppe am kleinen Schultor und eine weitere am Haupteingang, in Estoril nur
eine Gruppe. Eltern dürfen das Schulgelände nicht betreten.
Direkt am Eingang wird den Kindern die Körpertemperatur gemessen und sowohl die Hände als
auch die Schuhsolen desinfiziert. Einlass wird nur denjenigen gewährt, die kein Fieber oder Husten
haben. Alle Kinder, die in den letzten 24 Stunden Fieber hatten, Symptome einer CoronavirusInfektion zeigen oder von den Gesundheitsbehörden begleitet oder überwacht werden, weil sie
Kontakt mit dem Virus oder einem bestätigten oder vermuteten Träger hatten, müssen zuhause
bleiben.
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Jede Gruppe wird von den Gruppenleitungen zum Gruppenraum begleitet. Die festgelegten,
gekennzeichneten Wege stellen sicher, dass die Gruppen sich nicht kreuzen. Im Kindergarten
wechseln die Kinder die Schuhe und verwenden ihre Hausschuhe, welche nur innerhalb der
Einrichtung getragen werden und dort täglich von den Reinigungskräften desinfiziert werden.
Kinder, die nicht innerhalb des Zeitfensters gebracht werden, können den Kindergarten an diesem
Tag nicht besuchen. Im Falle einer Verspätung bei der Abholung, wird das Kind weiterhin von der
Erzieherin/Zweitkraft betreut und es fallen Gebühren für die Spätbetreuung an.
Mitarbeiter des Kindergartens
Alle Mitarbeiter werden Masken tragen und erfüllen dieselben Einlasskriterien wie die Kinder.
Zudem wurden alle Mitarbeiter des Kindergartens präventiv auf COVID-19 getestet.
Gruppenräume und Aktivitäten
Die Gruppenräume sowie die Außenbereiche werden auf die jeweiligen Gruppen zugeteilt und
auch ausschließlich von diesen verwendet. Die Gruppenräume werden konstant belüftet, der
Zugang zum Außenbereich wird immer geöffnet sein. Wir werden für viele unserer Aktivitäten die
Außenbereiche nutzen.
Die Vorschulgruppen in Lissabon werden Räume im Erdgeschoss der Grundschule verwenden. In
Estoril wird eine Gruppe einen Raum im Grundschulgebäude verwenden.
Im Gruppenraum selbst befinden sich nur Spielsachen, die leicht zu desinfizieren sind. Die
erforderlichen Routinen der Desinfektion dieser Spielsachen (mehrmals täglich) sind sichergestellt.
Teppiche, Kissen, Holzspielzeug, usw. wurden aus den Gruppenräumen entfernt. Es ist nicht
erlaubt Spielsachen von zuhause mitzubringen.
Innerhalb der Gruppenräume sind die Sitzplätze der Kinder gekennzeichnet. Jedes Kind verwendet
nur seinen eigenen gekennzeichneten Stuhl.
Jede Gruppe verwendet für Mahlzeiten und Schlafzeiten ebenfalls zugeteilte Räume (nicht den
Gruppenraum). Diese Räume werden vor und nach der Benutzung gereinigt. Es ist nicht erlaubt
Lebensmittel von zuhause in die Schule mitzubringen. Alle Mahlzeiten werden von Go Natural –
unter Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen – zubereitet.
Unverträglichkeiten und Allergien, die von den Erziehungsberechtigten kommuniziert wurden,
werden beachtet.
Ebenfalls wurden die Sanitäranlagen spezifischen Gruppen zugewiesen, diese dürfen zeitgleich nur
von einer Gruppe benutzt werden. Nach jeder Benutzung durch eine Gruppe werden die
Sanitäranlagen vom Reinigungspersonal gereinigt. Alle Bereiche des Kindergartens werden
mehrmals am Tag gereinigt; das Reinigungspersonal wurde verstärkt und ist kontinuierlich
anwesend, um alle erforderlichen Hygienemaßnahmen und Desinfektion sicherzustellen.
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Sekretariat
Das Sekretariat ist weiterhin in der Zeit zwischen 8:00 – 14:00 Uhr für die Eltern geöffnet. Jedoch
ist eine telefonische Voranmeldung unter 21 751 02 60 erforderlich.
Isolationsraum
Wie auch bereits vor der Schulschließung, haben wir auch weiterhin einen Isolationsraum
eingerichtet. Falls Kinder im Laufe des Tages grippeähnliche Symptome und/oder Fieber zeigen,
wird das Kind in den Isolationsraum begleitet und dort betreut. Sollte dieser Fall eintreten, werden
Sie umgehend informiert.
Schultransport und AGs
Die DSL bietet in diesem Zeitraum weder Schultransport und noch AGs an.
Der detaillierte Notfallplan mit weiteren Details (genauen Zeiten, Räume, etc.) wird am Freitag,
29.05.2020 gleichzeitig mit der Gruppeneinteilung kommuniziert.
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