Wir möchten Sicherheit für Eltern und Kinder in dieser Zeit, so gut es möglich ist, um die
Gesundheit aller zu schützen und dennoch PEKiP Kurse anbieten zu können.
Folgendes ist bei PEKiP Angeboten zu beachten:
Hinweis vorab: Hygienekonzepte müssen dem örtlichen Gesundheitsamt vorgelegt werden
(es gibt meist Mustervorgaben für Hygienepläne je nach Bundesland/ Land zur
Orientierung) und von diesem genehmigt werden.
1. Die Raumgröße muss der Personenzahl angepasst sein.
2. Die Gruppe hat eine feste Zusammensetzung und es gehören nicht mehr Personen
dazu, als örtlich genehmigt.
3. Nur gesunde TeilnehmerInnen nehmen teil. Dies zu sichern ist z.B. durch wöchentlich
Unterschrift, dass sie und das Kind gesund sind (angelehnt an die Checkliste aus
Krankenhäusern) möglich.
4. Erwachsenen tragen beim rein- und rausgehen, sowie beim Bewegen im Raum
einen Nasen-Mund-Schutz.
5. Beim Eintritt des Raumes werden die Hände gereinigt oder desinfiziert.
6. Jeder Erwachsene hat einen festen Sitzplatz mit mindestens 1,5 m Abstand
zueinander.
7. Die Raumluft wird ständig kontrolliert (z.B. durch ein Co2 und LuftfeuchtigkeitsMessgerät). Entweder wird sie durch einen Hepa-Filter gefiltert und/oder es wird
gelüftet (ggf. müssen die Kinder natürlich entsprechend angezogen/ zugedeckt
werden)
8. Alle Maßnahmen, die die Aerosol Produktion erhöhen (z.B. singen) sind zu
unterlassen.
9. Die PEKiP GruppenleiterIn zeigt alle PEKiP Anregungen mit einer Puppe und hält sich
an die AHA-Regeln.
10. Gebrauchtes Spielmaterial wird weggelegt und nach dem Kurs gründlich gereinigt,
sowie getrocknet.
11. Der Raum wird nach dem Kurs gründlich durchgelüftet, sowie die Oberflächen
gereinigt.
12. Es wird eine Liste der KursteilnehmerInnen mit Kontaktdaten erstellt, die die
GruppenleiterIn auf Anforderung der örtlichen Gesundheitsämtern im Verdachtsfall
an diese weitergibt.
13. Eltern tragen Verantwortung für ihre Kinder und indirekt auch für die sichere
Durchführung der PEKiP-Gruppe.
Bitte denkt daran, Euren gesunden Menschenverstand einzusetzen, sodass Gefährdungen
eingeschränkt werden.
Unter Beachtung der Hygieneregeln, muss, je nach epidemiologischer Lage immer wieder
neu entschieden werden, ob das PEKiP Angebot stattfinden kann oder nicht. Hier ist eine
Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden ratsam.

Weitere Fragen und Antworten:
Wann dürfen Kinder und Erwachsene nicht teilnehmen?
Kranke Kinder oder Erwachsene in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Halsoder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder unklarem
Hautausschlag gehörten weder in die Kita noch in die Schule, noch in die PEKiP-Gruppe.

Bei Kindern oder Erwachsene mit milden selbstlimitierenden Infektzeichen (leichte
Erkältung, Schnupfen ohne Fieber, nur milder Husten- nach ärztlicher Abklärung) oder
nach einer kurzen Krankheitsepisode (weniger als 3 Tage) ist bei gutem Allgemeinzustand
und Abklingen der Symptomatik, sowie Rücksprache mit der PEKiP-GruppenleiterIn, ist
eine Teilnahme möglich.
Einige Bundesländer verfolgen die pragmatische Lösung, dass Eltern z.B. gegenüber der
Kita für die Wiederzulassung schriftlich zu bestätigen haben, dass ihr Kind zuvor z. B. für
24 Stunden symptomfrei ist.
Was muss bei der Reinigung des Raumes beachtet werden?
Der Untergrund muss abwischbar sein.
Putzlappen sollten nach einem Wischvorgang nicht wieder in das Putzwasser getaucht
werden, um eine Verschmutzung des Wischwassers zu verhindern. Es sollten mehrere
Lappen für eine Reinigung zur Verfügung stehen. Die Flächen müssen vollständig
austrocken.

Desinfektionsmittel müssen genau nach Angaben des Herstellers angewendet werden
(Konzentration, Einwirkzeit, Schutzmaßnahmen für Haut und Atemwege während der
Anwendung,.. )
Die Reinigungsmaterialien (z.B. Putzlappen) sollen nach jeder Nutzung gewaschen,
getrocknet und trocken gelagert werden.
Was sind Aerosole und was ist diesbezüglich zu beachten?
Tröpfchen können sich bei Abtrocknung in Aerosole umwandeln (die Tröpfchen verlieren
Wasser und werden dadurch kleiner). Aerosole können bis in die Alveolen der Lunge
vordringen und umgekehrt auch aus diesen abgehustet werden.

Dadurch ist u.a. eine Übertragung von SARS-CoV-2 durch Aerosole über größere
Entfernungen möglich.
Eine niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit wird die Austrocknung der
Aerosoltröpfchen verhindert und hält diese länger infektiös. Daher ist auf „nicht stickige
Luft“ zu achten. Dies kann z.B. durch ein Hydom (entweder in regelmäßigen Abständen
durch Stoßlüften oder durch HEPA-Luftfilter, insofern dies vom Gesundheitsamt genehmigt
ist).
Müssen die PEKiP Standards eingehalten werden?
Grundsätzlich ja. Allerdings sind die Vorgaben des Gesundheitsamtes und der Inhalt des
Hygienekonzepts vorrangig.

Quellen und Links:
https://www.dakj.de/allgemein/massnahmen-zur-aufrechterhaltung-einesregelbetriebs-und-zur-praevention-von-sars-cov-2-ausbruechen-in-einrichtungen-derkindertagesbetreuung-oder-schulen-unter-bedingungen-der-pandemie-und-kozirkulat
https://www.krankenhaushygiene.de/informationen/hygiene-tipp/hygienetipp2020/785
https://www.krankenhaushygiene.de/ccUpload/upload/files/2020_08_03_Stellungnah
me_DGKH_Paediater.pdf
https://www.g-f-v.org/stellungnahmen_detail
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/desinfek
tionsmittel_node.html;jsessionid=6FC119AE2BA22BCB9E037604367FD0B8.internet082
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://hygiene-tipps-fuer-kids.de
https://www.kbv.de/html/coronavirus.php
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/irk_stell
ungnahme_lueften_sars-cov-2_0.pdf
https://vah-liste.mhp-verlag.de
https://vah-online.de/de/desinfektion
Haftungsausschluss: Wir sind bemüht, alle PEKiP GruppenleiterInnen bestmöglich zu
informieren und haben alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen
zusammengetragen. Dennoch können wir keine Vollständigkeit und generelle Gültigkeit
garantieren.

