
Unser ausführliches Hygienekonzept finden Sie auch auf www.lh-kg.de. 

 

Leitlinien und Hygienekonzept für das Angebot der Therapien 

in der Tagesstätte der Franz-von-Prümmer-Schule 
 

Eltern 

- Die Schüler/-innen werden von ihren Eltern am Seiteneingang (SVE) an den/die 

jeweiligen Therapeuten/-in übergeben. Die terminlichen Absprachen erfolgen 

überwiegend telefonisch. 

- Bitte kommen Sie pünktlich zum vereinbarten Termin. 

- Die Eltern müssen bei der Übergabe ihres Kindes einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

- Bitte achten Sie grundsätzlich auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern. 

- Die Eltern dürfen nur im Notfall das Schulgebäude betreten (Wartezone für Eltern 

z.B. bei Anfallskindern im Nebenraum der G1/G2 möglich und wird bei Bedarf 

eingerichtet). 

- Soziale Kontakte zu Personal und weiteren Besuchern ist gering zu halten. 

 

Kinder 

- Die Kinder müssen beim Betreten des Gebäudes mit den Therapeuten ihre Hände 

waschen.  

Physiotherapie  → WC im Untergeschoss 

  Ergotherapie   → Waschbecken im Therapieraum 

  Logopädie   → Waschbecken im Vorraum zum Pflegebad der SVE 

- Die Kinder/Jugendlichen dürfen keinen Kontakt zu den Kindern von 

Notbetreuung/Präsenzunterricht aufnehmen. 

- Kinder tragen, soweit es ihnen möglich ist, ab 6 Jahren einen Mund-Nasen-Schutz  

beim Betreten des Schulhauses und in den Fluren. 

- Wir achten auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern, soweit wie möglich. 

- Auf Einhaltung der Hust- und Niesetikette achten. 

 

Therapeut/-innen 

- Betreten des Schulgebäudes 

o Hände desinfizieren bzw. waschen und Maske aufziehen 

o Besucherbuch führen 

o Temperatur messen bei Kindern und Dokumentation 

- Mund-Nasen-Schutz 

o Die Therapeut/-innen tragen einen Mund-Nasen-Schutz im Gebäude, in den 

Gängen und während der Therapie, alternativ können auch Plexi-Glas-

Scheiben getragen werden. 

o Therapeut/-innen achten darauf, dass Hust- und Niesetikette eingehalten wird 

- Desinfektion 

o Die Therapeut/-innen desinfizieren ihre Hände vor jedem Therapiebeginn. 

o Die Therapeut/-innen desinfizieren nach jeder Therapie die genutzten 

Gegenstände und Flächen mit der vorgeschriebenen Wischdesinfektion. 

- Die Therapeut/-innen achten darauf, dass Kinder mit Krankheitssymptomen nicht 

therapiert werden, sondern wieder nach Hause gehen. 

- Die Therapeut/-innen achten soweit wie möglich auf Mindestabstand von 1,5 Metern. 

- Nach jeder Therapieeinheit mind. 5 Minuten stoßlüften. 

http://www.lh-kg.de/

