
 

 

Anlage  

zu den Handlungsempfehlungen 

für einen eingeschränkten Betrieb von  

Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege nach § 71 SGB XI 

 

 

 

Empfehlungen von Inhalten für ein Hygiene- und Schutzkonzept  

 
1) Klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten  

 Es sind klare personelle Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Bereiche 
wie z. B. Hygiene/ Infektionskontrolle, die Beschaffung von notwendigem Material und eine gute 
Kommunikation erforderlich, um alle notwendigen Maßnahmen ohne Zeitverlust umsetzen zu 
können.  

 Strikte Einhaltung der Basishygiene einschließlich der Händehygiene und die konsequente Um-
setzung der Vorgaben des Hygieneplans der Einrichtung für alle Mitarbeitenden (Fahrdienst, 
Hauswirtschaft, zusätzliche Aktivierung und Betreuung, Leitung und Verwaltung).   

 
2) Information und Schulung des Personals 

 Information des Personals (Fahrdienst, Hauswirtschaft, zusätzliche Aktivierung und Betreuung, 
Leitung und Verwaltung, Pflege) zu COVID 19  

 Theoretische Schulung aller Mitarbeitenden sowie Einübung der praktischen Handhabung 
 hinsichtlich der Einhaltung der Abstandsregelung: mindestens 1,5 m auch unter dem Perso-

nal,  
 hinsichtlich des Tragens von Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen, 
 in Bezug auf die Maßnahmen der Basishygiene wie z. B.  
o konsequente Händehygiene,  
o Einhaltung der Husten- und Niesregeln,  
o keine gemeinsame Nutzung von Trinkgläsern, Tassen, Besteck, Geschirr,   
o regelmäßige Raumlüftung und gründliche Raumreinigung gemäß den gültigen Hygiene-

standards  

 Schulung des Personals in Bezug auf die praktische Umsetzung von Hygienemaßnahmen wie 
dem korrekten Anlegen und Ausziehen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) 

 
3) Information der Gäste und der Angehörigen zu COVID-19 und zu den erforderlichen 
Schutzmaßnahmen  

 Unterrichtung zu Infektionsschutzmaßnahmen 
o konsequente Händehygiene,  
o Einhaltung der Husten- und Niesregeln,  
o keine gemeinsame Nutzung von Trinkgläsern, Tassen, Besteck, Geschirr,   
o regelmäßige Raumlüftung und gründliche Raumreinigung gemäß den gültigen Hygienestan-

dards, 
o Fieberscreening vor Fahrtantritt muss negativ sein.  

 inklusive der Unterweisung zum Zweck und der korrekten Handhabung von MNS bzw. MNB 
(hierfür können z. B. die Materialien der BZgA genutzt werden) 
 
Es sollte an die Mitverantwortung der Tagespflegegäste und ihrer Angehörigen in Hin-
sicht auf das eigene Infektionsrisiko und das für andere Personen im Umfeld appelliert 
werden. Es ist empfehlenswert vor dem Aufenthalt schriftliche Vereinbarungen über die 
Voraussetzungen für den Besuch der Tagespflege und Pflichten der Gäste mit den pfle-
gebedürftigen Tagespflegegästen bzw. deren Vertreter*innen zu treffen. 

  



 

 

 

 
4) Beachtung der Abstandsregelung 

 Es gilt die generell gültige Maßgabe, einen Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten, sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Gruppenräume.  

 An das Abstandsgebot ist auch die maximale Anzahl der Personen im Raum/der Gruppengrö-
ßen gekoppelt, sie hängt daher von den Voraussetzungen in den vorhandenen Räumlichkeiten 
ab.  

 Eine räumliche Entzerrung wäre beispielsweise durch Halbierung oder noch weitere Reduzie-
rung der Gruppe möglich.  

 Überlegungen hinsichtlich der Reduktion der Personendichte/Entzerrung sind auch hinsichtlich 
des Fahrdienstes notwendig. Hierbei sind die jeweils gültigen Mindestabstandsregelungen ein-
zuhalten. 
 

5) Tragen des Mund-Nasenschutzes durch das Personal und soweit toleriert auch durch die 
Tagespflegegäste  

 Es wird das generelle Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS) durch sämtliches Personal mit di-
rektem Kontakt zu allen Risikogruppen aus Gründen des Risikopersonenschutzes während der 
Pandemie empfohlen; in verschiedenen Bundesländern ist dieser verpflichtend. Dies dient auch 
dem Personalschutz, da Übertragungen zwischen Mitarbeitern vorgebeugt werden kann. 

 Soweit dies toleriert wird, sollte auch von den Tagespflegegästen selbst ein MNS getragen wer-
den.  

 Dadurch können Übertragungen innerhalb der Einrichtungen, insbesondere durch prä- und 
asymptomatisch Infizierte, reduziert werden. Dies gilt vor allem in Situationen, in denen das Ab-
standsgebot nicht oder nur schwer eingehalten werden kann. 

 
6) Allgemeine Hygienemaßnahmen für die Tagespflegegäste 

 Beim Ankommen in der Tagespflege werden die pflegebedürftigen Menschen zur Händedesinfek-
tion angehalten (Spender stehen bereit). 

 Einhaltung von Husten- und Nieß-Regeln: Husten und Nießen in die Ellenbeuge oder in ein Ein-
maltaschentuch, nicht in die Hand.  

 Vermeidung der Berührung des Gesichts, insbesondere von Mund und Nase.  

 Händehygiene:  
o Händewaschen bzw. -desinfektion vor und nach der Zubereitung von Speisen, vor und nach 

dem Essen,  
o nach dem Toilettengang,  
o nach einem Aufenthalt im Freien,  
o nach Berührung von gemeinsam genutzten Gegenständen (Türgriffe) usw.   

 Einmaltaschentücher sollten in allen Bereichen der Tagespflege sowie beim Betreten der Einrich-
tung bereitgestellt werden.  

 Entsorgung der Einmaltaschentücher in geschlossenem Abfalleimer mit Müllbeutel.  

 Mülleimer mit Müllbeutel zur Entsorgung von Einmalartikeln (z. B. Taschentücher, Masken) soll-
ten im Innenbereich der Zimmer vor der Tür aufgestellt werden.  

 
7) Desinfektion und Reinigung 

 Zur Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem Wirkungsbereich „be-
grenzt viruzid" (wirksam gegen behüllte Viren) anzuwenden.  

 Mindestens tägliche Wischdesinfektion von häufig berührten (Handkontakt-) Flächen (z. B. Tür-
klinken) bzw. sensiblen Räumlichkeiten (z. B. Nassbereich)  

 Für die Toiletten muss ein Hygienekonzept vorhanden sein. Die Toiletten müssen nach jeder Nut-
zung mindestens mit Desinfektionsspray nach Herstellervorgaben behandelt werden. Auch bei 
größeren Räumlichkeiten mit mehreren Toiletten darf immer nur eine Person die Toilette benut-
zen. Für Stühle, Ruhesessel, Betten und Matratzen werden wischdesinfizierbare Überzüge emp-
fohlen. 

 Textilien, die nicht durch Wischdesinfektion gereinigt werden können, werden täglich gewechselt.  
  



 

 

 

 
8) Personenbezogene Verwendung der Medizinprodukte 

 Alle Medizinprodukte mit direktem Kontakt zum Gast (z. B. Stethoskope, Blutdruckmanschetten 
etc.) sind wo möglich personenbezogen zu verwenden und nach Verwendung fachgerecht zu 
desinfizieren. 

 
9) Materialien zur Betreuung: Bücher, Zeitschriften, Arbeitsblätter, Klebstoff, Stifte, Textilien   
Diese werden oft von verschiedenen Tagespflegegästen berührt. Es ist deshalb wichtig, dass die 
Tagespflegegäste vorab ihre Hände waschen oder desinfizieren. Zudem ist zu prüfen, welche Ma-
terialien überhaupt verwendet werden können; Gegenstände, die nicht sicher nach Gebrauch des-
infiziert werden können, können nicht verwendbar werden (so scheiden z. B. Spielkarten aus, 
Steine beim Domino könnten desinfiziert werden). 
Es ist deshalb zu prüfen, ob die Materialien zur Betreuung mit direktem Kontakt zum Gast  

 personenbezogen verwendet (z. B. eigene Kiste/Box pro Gast) werden können oder  

 ob sie wischdesinfizierbar sind bzw. wischdesinfizierbar aufbereitet werden können, wenn sie 
nicht personenbezogen verwendet werden und nach der Benutzung durch jeden Gast, wisch-
desinfiziert werden können. 

 
10) Lebensmittel, Essen und Geschirr 

 Maßnahmen zum Schutz vor Tröpfcheninfektion sind auch beim Umgang mit Lebensmitteln, in 
der Küche und in den Vorratsräumen erforderlich. Der Zugang zur Küche, zu den Vorrats- und 
Kühlschränken ist nur für die Mitarbeitenden der Tagespflege mit MNS erlaubt.  

 Auf eine gemeinsame Zubereitung von Lebensmitteln oder ein gemeinsames Schöpfsystem mit 
Schüsseln auf dem Tisch, gemeinsamen Zuckerdosen etc. muss verzichtet werden.  

 Es wird empfohlen, dass der Catering Service das Essen nur bis an die Türe liefert und dieses 
dann vom zuständigen Mitarbeiter an der Türe der Tagespflege in Empfang genommen und in 
die Tagespflege gebracht wird. 

 Die Mahlzeiten finden getrennt in der jeweiligen Gruppe statt, wenn es mehrere paral-
lele Klein-Gruppen gibt.  

 Die Hygieneregelungen und die Abstandregelung sind bei Mahlzeiten zu beachten. 

 Es ist darauf zu achten, dass jeder Gast nur von seinem Teller isst, nur sein Besteck 
verwendet und nur aus seinem Glas trinkt.  

 Das Geschirr kann direkt in die Spülmaschine transportiert und wie in der Einrichtung 
üblich gereinigt werden. 

 
11) Keine Besuche von Angehörigen, therapeutischen Berufsgruppen und Fremddienstleis-
tern  
Im Sinne eines Infektionsschutzes und der Kontaktreduzierung  

 sollten die Angehörigen der Tagespflegegäste die Einrichtung nicht betreten, sondern ihre An-
gehörigen bis zum Eingangsbereich bringen bzw. am Eingangsbereich abholen.  

 sollten sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine therapeutischen Berufsgruppen in der Tage-
pflege aufhalten. (Die Physiotherapeuten, Podologen etc. können auch außerhalb der Tages-
pflege von den Tagespflegegästen in Anspruch genommen werden.).  

 sollten keine externen Dienstleister, wie Friseure, ihre Leistungen in der Tagespflege erbringen. 

 sollte auf den Einsatz von ehrenamtlichen Gruppen wie dem Gesangverein etc. verzichtet wer-
den.  

Externe Personen (z. B. Musiker*innen, Gymnastiktrainer*innen o. ä.) können Freizeitaktivitäten, 
die sonst in der Einrichtung stattfinden, bei gutem Wetter aus dem Garten heraus anbieten.  
 
12) Feste Gruppen von Tagespflegegästen und voneinander unabhängige Personalteams  

 Es sollten feste Kleingruppen unter den Gästen gebildet werden, die alle kollektiven Tätigkeiten 
gemeinsam verrichten, damit das Infektionsrisiko soweit möglich begrenzt bleibt und bei Nach-
weis von SARS-CoV-2 nur eine kleine Gruppe von Personen als Kontaktpersonen im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes entsteht.  

 Das Personal sollte, wenn möglich, in festen voneinander unabhängigen Teams arbeiten.  
  



 

 

 

 
13) Aktives Monitoring von respiratorischen Symptomen bei den Tagespflegegästen und 
Personal  
Es sollte ein Monitoring und eine sorgfältige tägliche namentliche Dokumentation der Erhebung der 
Symptome und der krankheitsbedingten An- bzw. Abwesenheiten erfolgen. 
 
Erhebung der Symptome bei den Tagespflegegästen 
Bei allen Tagespflegegästen sollte mindestens 1 x täglich zu Beginn des Tagespflegebesuchs 
der Status bezüglich des Auftretens von Symptomen, die mit COVID-19 vereinbar sind, erhoben 
werden.  
Dies beinhaltet die Abfrage/Feststellung des Neuauftretens von Symptomen einschließlich der 
Messung der Körpertemperatur. 
 
Symptome:  

 Fieber (>37,8°C)   

  Husten  

  Kurzatmigkeit  

  Halsschmerzen 

  Schnupfen  
 
Wir empfehlen die Erhebung der Temperatur mittels eines kontaktlosen Fieberthermometers bzw. 
eines Infrarotfieberthermometers.  
 
Sofern möglich Erhebung der Symptome bereits in der Wohnung des Versicherten vor dem 
Tagespflegebesuch.  
Personen mit Symptomen dürfen (auch bei milden Symptomen) die Einrichtung nicht betreten. 
Folglich ist es in Erwägung zu ziehen, dass die Erhebung der Symptome bereits durch eine Selbst-
beobachtung/-erhebung des Tagespflegegastes bzw. durch eine Beobachtung/Erhebung seiner 
Angehörigen erfolgt. Gegebenenfalls kann dies auch in Absprache mit dem ambulanten Dienst er-
folgen, sofern dieser den Gast zuvor in der Häuslichkeit versorgt. Dies würde zu einer Entlastung 
des Tagespflegegastes und seiner Angehörigen führen, da er sich nicht umsonst auf den Weg in 
die Tagespflege gemacht hätte.  
Mit den Gästen sollte vereinbart werden, dass die Tagespflege vom Auftreten von Krankheitssymp-
tomen benachrichtigt werden muss.  
 
 
Erhebung von Symptomen und Abwesenheiten beim Personal  
Beim Personal sollte eine Temperaturmessung und ggf. die Erhebung von anderen Symptomen die 
mit COVID-19 zusammenhängen könnten, in der Regel durch den Selbstbericht des Personals 
vor/bei Dienstantritt erfolgen.  
Beim Personal soll täglich der Status bezüglich des Auftretens von Symptomen, die mit  
COVID-19 vereinbaren sind, erhoben werden. Dies kann in der Regel durch den Selbstbericht des 
Personals bei Dienstantritt erfolgen.  
 
Abwesenheiten des Personals aufgrund des Auftretens von respiratorischen Symptomen  
oder einer nachgewiesenen COVID-19-Erkrankung oder aufgrund einer Quarantäne/freiwillige 
(häusliche) Isolierung nach Kontakt mit einem COVID-19-Fall sollten erfasst werden.  
 
Dokumentation  
Die Ergebnisse der tgl. Symptomkontrollen (Mitarbeiter/Gäste) sollen in einem Formblatt dokumen-
tiert werden. Formblätter stellt das RKI unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-
ges_Coronavirus/Pflege/Dokumente bereit. 
  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Pflege/Dokumente
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Pflege/Dokumente


 

 

 

 
14) Identifikation und Umgang mit erkrankten Personen:  

 Personen mit Symptomen dürfen (auch bei milden Symptomen) die Einrichtung nicht betreten. 

 Wenn in der Tagespflege bei den Gästen oder dem Personal COVID-19-Erkrankungen nachge-
wiesen werden, müssen zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt umgehend Maßnahmen ergriffen werden.  

 Bei Auftreten von Symptomen während der Öffnungszeit der Tagespflege einschließlich der 
Fahrzeit erfolgt eine umgehende Isolierung und die betroffenen Gäste bzw. ihre Angehörigen 
sind auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung hinzuweisen. 

 Quarantänemaßnahmen für die Kontaktpersonen sind umgehend und konsequent um-
zusetzen. Quarantäne und Isolierung (inkl. Aufhebungszeitpunkt/Wiederzulassung) 
haben gemäß aktuellen Empfehlungen und in enger Abstimmung mit den zuständigen 
Gesundheitsbehörden zu erfolgen (s. Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei respiratori-
schen Erkrankungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19: Kriterien zur 
Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. aus der häuslichen Isolierung).  

 Bestand Kontakt mit an Corona infizierten Personen – des Tagespflegegastes selbst 
oder auch Personen, welche im gleichen Haushalt leben - ist dies unverzüglich mitzu-
teilen und die Gruppenbesuche werden sofort ausgesetzt.  

 Zeigen sich bei den Tagespflegegästen oder Mitarbeitern Krankheitssymptome – wird unver-
züglich mit der Tagespflegeleitung Kontakt aufgenommen. Sie leitet die weiteren Maßnahmen 
ein.  

 Es müssen hier Absprachen mit den Tagespflegegästen und ggf. den Angehörigen getroffen 
werden, wer beim Auftreten der Symptome zu benachrichtigen ist und wie dann der weitere Ab-
lauf ist. 

 Mitarbeiter*innen bleiben bei Krankheitssymptomen nach Rücksprache mit der Leitung zuhause 
und nehmen Kontakt mit dem Hausarzt auf. Ein Test auf den Corona-Virus muss! durchgeführt 
werden.  

 Tagespflegegäste bleiben bei Krankheitssymptomen zuhause – die Tagespflegeleitung nimmt 
Kontakt auf. Der Besuch beim Hausarzt und ein Test auf den Corona- Virus wird empfohlen.  

 Der Gast bleibt bis zur vollständigen Genesung zuhause. Mit den Gästen sollte vereinbart wer-
den, dass die Tagespflege vom Auftreten von Krankheitssymptomen benachrichtigt werden 
muss. 

 Es ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen dem 
Gesundheitsamt zu melden.  

 


