Auf dem Görlitzer e.V.
Wiener Straße 59b/10999 Berlin/Tel(030)6117424/goerlikinderbauernhof@gmx.de/www.kinderbauernhofberlin.de

Hygieneplan angelehnt an den Musterhygieneplan der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie
(Stand: 06.05.2020)
Bei der schrittweisen Öffnung ab dem 11. Mai sollen die Abstands- und
Hygieneregelungen auf dem Kinderbauernhof durch folgende Maßnahmen
eingehalten werden:
- Zunächst soll der Hof ausschließlich für „Stammkinder“ geöffnet
werden, um eine übersichtliche Anzahl an Besucher*innen zu
garantieren und eine genaue Erfassung der Besucher*innen zu
ermöglichen. Dabei werden Kleingruppen von max. sechs Kindern
gebildet, wobei zwei Kleingruppen aufgrund der Weitläufigkeit des
Geländes gleichzeitig auf dem Gelände sein dürfen (wobei die Kinder in
ihrer Gruppe bleiben müssen ohne sich mit der anderen Gruppe zu
durchmischen). Durch einen festen Wochenplan sollen möglichst feste
Gruppenkonstellationen eingehalten werden. Die Daten der Kinder
werden wie gefordert täglich in einer Liste erfasst, welche verschlossen
für vier Wochen aufbewahrt wird.
- Die Betreuung der Kinder findet überwiegend im Freien statt. Sollte dies
wetterbedingt nicht möglich sein, können sich die Kinder in ihrer Gruppe
im Aufenthaltsraum und dem Anbau aufhalten (so kann eine
Durchmischung der Gruppen ausgeschlossen werden)
- Information: die Kinder werden durch kindgerechte Plakate/Infotafeln
und wiederholte Aufklärung durch die Mitarbeiter*innen an die gängigen
Regeln erinnert (Hände waschen, desinfizieren, Abstand einhalten)
- Beim Betreten des Hofs werden die Kinder umgehend aufgefordert sich
die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Die Umsetzung wird durch
die Mitarbeiter*innen sichergestellt. Die Mitarbeiter*innen stellen
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-

sicher, dass ausreichend Seife, Papierhandtücher und
Desinfektionsmittel vorhanden sind.
Das Mitarbeiter*innen-Büro darf aufgrund der Enge des Raums durch die
Kinder nicht betreten werden.
Der Hof bleibt für andere Besucher*innen geschlossen und es gibt keine
offenen Angebote und Veranstaltungen. Es wird kein Essen bereit
gestellt.
Die Mitarbeiter*innen stellen abends sicher, dass Türklinken,
Sanitärräume und ggf. genutzte Werkzeuge und Spielgeräte täglich
gereinigt und desinfiziert werden.
Kinder mit möglichen Krankheitssymptomen dürfen den Hof nicht
betreten bzw. werden nach Hause geschickt. Die Mitarbeiter*innen sind
darüber informiert, keineswegs zur Arbeit zu kommen, wenn sie nicht
gesund sind

