
 

 

Schutzkonzept vor Neuinfizierungen 

(bzgl. Coronaschutz- und Betreuungsverordnung) 

Insbesondere Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für eine Infektion 
mit Coronavirus sein. Für Kinder mit den erwähnten Symptomen findet keine 
Einzelförderung im WIE statt und muss ausfallen.   

1. Unter folgenden Voraussetzungen ist die Durchführung von 
Einzelförderung im WIE möglich:  

 An jeder Tür zu einem Therapieraum ist ein Tages- oder Wochenplan 
angebracht, in den man sich für die Nutzung des Raums tagesaktuell 
eintragen kann.    

 Je nach Wetterlage soll bevorzugt möglichst viel das Außengelände 
genutzt und im Freien Therapie gemacht werden.   

 Die Therapie- und Büroräume sind regelmäßig zu lüften.  
 Es soll auf die Einhaltung eines Abstands von 1,5m bis 2 m geachtet 

werden.   
 Jeder Therapieraum ist mit Desinfektions-Spray, Einmal-Handschuhen 

und einem kleinen Kosmetik-Mülleimer für das Entsorgen der 
Handschuhe ausgestattet. Die Einmal-Handschuhe stehen für den 
Ausnahmefall des Verrichtens einer pflegerischen Handlung zur 
Verfügung. Nach dem Anziehen der Handschuhe sind diese nocheinmal 
mit dem Desinfektionsspray einzusprühen und zu desinfizieren. Nach 
dem Ausziehen können sie in dem Kosmetik-Mülleimer entsorgt werden. 
Mit dem Desinfektions-Spray sind anschließend die eigenen Hände zu 
desinfizieren sowie zum Therapieende alle genutzten Therapiematerialen 
abzusprühen und ebenfalls zu desinfizieren.  

 Der Warteraum soll nur in Ausnahmefällen für Aufenthalte unter 
Wahrung der Abstandsregel genutzt werden. Wenn Eltern ihre Kinder 
bringen, sollten sie diese bereits an der Haustür dem Therapeuten 
übergeben und auch an der Haustür wieder abholen. In begründeten 
Ausnahmefällen kann zum Warten der Warteraum angeboten werden. 
Eltern oder Angehörigen wird das Tragen einer Mund-Nasen-
Schutzbedeckung in unseren Fluren oder Räumen sehr empfohlen.       



 Für den Fall, dass die Abstandsregelung während der Einzelförderung 
nicht eingehalten werden kann, soll der Therapeut*in eine Mund-Nasen-
Schutzbedeckung (Stoffmaske, Einmal-Maske, Tuch oder Schal) tragen.  
Darüber hinaus stehen dem Therapeuten in Ausnahmefällen oder für 
den pflegerischen Bedarfs- oder Einzelfall vereinzelt FF P2 Masken zur 
Verfügung.  

 Begegnungen mit anderen Kindern und ihren TherapeutInnen im Flur, 
auf der Treppe oder in der Küche sind zu vermeiden. In der Regel 
befinden sich immer nur ein Therapeut und ein Kind in einem Raum, 
Ausnahmen bestehen in Hospitationen eines Erwachsenen oder 
Elternteils unter Wahrung der Abstandsregel und mit der Auflage, eine 
Mund-Nasen-Schutzbedeckung zu tragen. Bei Raumwechsel ist auf den 
Abstand zu anderen Kindern und TherapeutInnen zu achten. Nach jeder 
Therapie soll der Raum gelüftet werden.    

 Die Küche darf nicht für die Zubereitung von Speisen (Kochen, backen 
usw.) genutzt werden. Sie steht lediglich als ein Ort der kurzen Pause 
einem  Kind und einem Therapeuten zur Verfügung, um ausschließlich 
Mitgebrachtes dort zu essen. Beim Verlassen der Küche sollen keine 
Essensangebote stehen gelassen werden, das Geschirr muss vor dem 
Verlassen des Raums wieder entsorgt und in die Spülmaschine 
eingeräumt werden.  

 Therapiematerialien wie Bällebad und Bohnenkiste stehen aus 
hygienischen Gründen derzeit nicht zur Verfügung und können nicht 
genutzt werden.       

 Der Dachboden ist nur für Personal begehbar und steht für Kindern oder 
Nutzern der Einrichtung nicht zur Verfügung. 

 In den Toiletten sind Desinfektionsmittel, Einmal-Handschuhe und 
Einmalschürzen vorrätig zu halten. Die Einmalschürze wie auch die 
Einmalhandschuhe kommen zum Tragen, wenn ein Therapeut einem 
Kind beim Toilettengang behilflich ist. Anschließend wird beides wieder 
entsorgt. Das Kind wird zu gründlichem Hände-Waschen angeleitet und 
seine Hände werden desinfiziert.     

2. Unter folgenden Voraussetzungen sind Elterngespräche oder Erstgespräche 
zur Therapiebeantragung im WIE möglich:  

 Es wird ein ausreichend großer Raum für das Gespräch genutzt (i.d.R. 
Besprechungsraum). Der Raum wird vor und nach dem Gespräch 
ausgiebig durchlüftet.  



 Es sollten nicht mehr als 3 Gesprächsteilnehmer im Raum sein. 
 Die Abstandsregelung von 1,5m bis 2 m zwischen den Personen sollte 

gewährleistet sein. Wenn dies nicht möglich ist, sollten alle 
Gesprächsteilnehmer eine Nasen-Mund-Schutzbedeckung tragen.      

3. Unter folgenden Voraussetzungen dürfen Kinder im PKW transportiert 
werden:  

 Jedes Auto verfügt über Mundschutz, Desinfektionsspray und 
Einmalhandschuhe.  

 Es darf nur je ein Kind einzeln im Auto transportiert werden.  
 Der Fahrer hat ausreichend Abstand von 1,5 bis 2 m zum Kind zu 

gewährleisten. 
 Dem Fahrer wird empfohlen, eine Nasen-Mund-Schutzbedeckung zu 

tragen. Aufgabe des Fahrers ist zudem, die Hygiene im Auto 
sicherzustellen.  

4. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle bei Mitarbeiter*innen:  

Beschäftigte mit Symptomen wie Fieber, Husten oder Atemnot sind 
aufgefordert, den Arbeitsplatz und das Betriebsgelände umgehend zu verlassen 
bzw. zuhause zu bleiben, bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts erfolgt ist. 
Das Ergebnis der Abklärung muss der Gesamtleitung des WIE mitgeteilt 
werden, die dies im Falle eines positiven Befunds an das Gesundheitsamt 
meldet und eine weitere Kontaktverfolgung ermöglicht. 

 

Hinsichtlich der Erweiterung und Änderung unseres Schutzkonzepts lässt sich das WIE 
regelmäßig von Fachkräften der Arbeitssicherheit und vom Betriebsarzt beraten. Bei 
weiteren Fragen steht der Betriebsarzt Herr Dr. Dammann zur Verfügung.   

   

 

Bielefeld, den 12.05.2020                                             Einrichtungsleitung/Betriebsrat 


