
Hygienekonzept 
für das AWO- Elterncafé 

im Familienstützpunkt in Steinheim 
 
 
Das AWO Elterncafé ist ein offenes Angebot im Rahmen der Frühen Hilfen für 
Mütter/ Väter mit ihren Kindern bis zum 3. Lebensjahr. 
Das Treffen findet dienstags und donnerstags in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.00 
Uhr im Bewegungsraum des Familienstützpunktes in Steinheim statt.  
Es dient zum Kontaktaufbau und  Austausch der Eltern untereinander, zum 
gemeinsamen Spiel mit den Kindern und der Kinder untereinander. 
 
Aufgrund der Pandemie wird kein Frühstück angeboten. 
 
Es können max. 7 Erwachsene an dem Elterncafé teilnehmen. 
Die Anmeldung erfolgt einzeln (es sind keine Gruppenanmeldungen möglich) jeweils 
montags und mittwochs in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr per SMS / Signal 
unter der Telefonnummer 0151-12385644. Im Laufe des Nachmittags erfolgt eine 
Rückmeldung. Eine Anmeldung ist nur für Dienstag oder Donnerstag möglich. 
 
Voraussetzung für die Benutzung der Räume 
 

 Vor dem Treffen werden alle Flächen, wie Türklinken, Weichbodenmatte, 
Yogamatten etc. desinfiziert.  
 

 Desinfektionsmittel für die Handdesinfektion sowie für die Flächendesinfektion 
wird bereitgestellt. 
 

 Der Raum ist ausreichend gelüftet worden. 
 

 Das Spielzeug sowie alle weiteren Materialien werden nach dem Treffen 
desinfiziert.  

 
 
Voraussetzung für die Teilnahme 
 

 Die Teilnahme ist nur möglich, wenn Mutter/ Vater und Kind  
 

 frei von Erkältungskrankheiten, Bauchschmerzen, 
Erbrechen und Durchfall sind. 

 sich nicht in Quarantäne befinden. 
 

 

 Die TeilnehmerInnen melden sich zuvor einzeln montags und mittwochs 
zwischen 8 und 12 Uhr per SMS/ Signal an und erhalten eine Rückmeldung. 

 

 Die Gruppenleitung erfasst die TeilnehmerInnen in einer Anwesenheitsliste. 
 



 Beim Eintreten und Bewegen in den Räumlichkeiten besteht Maskenpflicht für 
die Erwachsenen. Bei einem Mindestabstand von 1,50 m entfällt die 
Maskenpflicht am Platz. 
 
 

Hygiene- und Abstandregeln 
 
Die Gruppenleitung macht die TeilnehmerInnen auf die folgenden Regeln 
aufmerksam.  
 

 Vor und nach jedem Treffen sind die Hände zu desinfizieren. 
Desinfektionsmittel wird am Eingang bereitgestellt. 

 

 Der Mindestabstand von 1,50 m sollte eingehalten werden. 
 

 Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht. Am Platz (bei einem 
Mindestabstand von 1,50 m) ist sie aufgehoben. 

 

 Die Hust- und Niesetikette (in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, 
wegdrehen von anderen Personen) ist einzuhalten. 

 

 Es wird regelmäßig und ausreichend gelüftet. 
 

 Es wird auf das Reichen der Hände oder sonstigen Körperkontakt 
verzichtet. 

 
 
Sonstiges 
  

 Bei den Kindern kann der Mindestabstand natürlich nicht eingehalten werden. 
Dies  bedeutet für die Erwachsenen, dass sie besonders auf die 
Hygienemaßnahmen achten  (medizinische Maske tragen), wenn sie zu ihrem 
Kind gehen. 

 

 Selbst mitgebrachte Getränke oder Essen dürfen nur am Platz konsumiert 
werden.  
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