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Aufgrund der vorherrschenden Pandemie betreffend Corona wurde ein Hygienekonzept für die 
Tagespflege entworfen. Dieses soll einem Anstieg der Infektionszahlen entgegenwirken und Gäste sowie 
Beschäftigte vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Es ist davon auszugehen, dass die 
Pandemie über einen längeren Zeitraum eine Herausforderung an den Infektionsschutz bei der Arbeit 
darstellt. 
 
Räumlichkeiten: 

 Der Aufenthaltsraum, in dem die Gäste sitzen und die Mahlzeiten einnehmen, ist so umgestaltet, 

dass an den Tischen ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten ist.  

 Die Anzahl der Liegesessel im Wintergarten ist auf 5 reduziert. Die kleinen Kopfkissenbezüge 

werden täglich gewaschen. Die Wolldecken werden nicht mehr benutzt. Sie sind durch 

Bettbezüge ersetzt, die ebenfalls täglich gewaschen werden. Wird eine Wolldecke benötigt, 

kommt diese am Nachmittag mit in die Wäsche. 

 

Höchstanzahl der Gäste: 

 Aus den räumlichen Gegebenheiten ergibt sich eine Höchstanzahl an 12 Gästen, die sich 

gleichzeitig in der Tagespflege aufhalten können. 

 

Ankommen in der Tagespflege: 

 Ankommende Gäste werden auf  Erkältungssymptome kontrolliert und die Körpertemperatur wird 

gemessen.Dies wird auf der vom RKI bereitgestellten Formblatt Liste zur täglichen Erhebung 

von Erkältungssymptomen dokumentiert. 

 Gäste die ankommen werden gleich in das Badezimmer begleitet. Dort wird Ihnen der MNS 

abgenommen und in eine namentlich beschriftete Nierenschale abgelegt. Die Nierenschalen sind 

auf einem Sideboard neben dem Waschbecken und stehen nebeneinander. Den Gästen wird aus 

der Jacke geholfen. Die Gäste werden aufgefordert und ggf. unterstützt sich am Waschbecken 

die Hände zu desinfizieren. Anschließend werden die Gäste in den Aufenthaltsraum begleitet. 

 

Mahlzeiten: 

 Sämtliche Utensilien, die gemeinschaftlich verwendet werden, sind von den Tischen entfernt 

(Salzstreuer, Zuckerdosen, Milchkännchen) und durch personenbezogene Sachen ersetzt 

(z.B.Würfelzucker) 

 

Betreuungsangebote: 

 Gruppenangebote werden im Sitzkreis nur soweit angeboten, daß zwischen den einzelnen 

Gästen der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

 In Gruppenangeboten wird auf alle bisherigen Elemente verzichtet, die ein Berühren der Gäste 

untereinander erfordert (bspw. Hände schütteln, Gegenstände weiterreichen). 

 Es wird vermehrt Einzelbetreuung angeboten. 
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 Beschäftigungsmaterial, das die Gäste in den Händen hatten, wird grundsätzlich mit einer 

Wischdesinfektion desinfiziert. 

 Nach Beendigung der Vormittagsrunde werden alle benutzten Stühle wischdesinfiziert. Gast geht 

wieder auf seinen Stuhl, den er schon beim Frühstück hatte. 

 

Gästeauswahl: 

 Die Auswahl der Gäste übernimmt die Leitung der Tagespflege. 

 

Reinigung: 

 Nach dem Mittagessen werden Handläufe, Türgriffe, die Handläufe im Gang und die sanitären 

Anlagen (WC´s) wischdesinfiziert. 

 Wenn die Gäste am Nachmittag die TP verlassen haben, werden zusätzlich zu den Tischen auch 

alle Stühle wischdesinfiziert. 

 Am Nachmittag werden die Räume der Tagespflege von der externen Reinigungsfirma gereinigt 

und Handläufe, Türgriffe, die Handläufe und die sanitären Anlagen ebenfalls wischdesinfiziert. 

 Die Toiletten müssen nach jeder Benutzung wischdesinfiziert werden. 

 

Handlungsanweisungen für den Fahrdienst: 

 Für den Fahrdienst gibt es eine spezielle Handlungsanweisung und ein spezielles 

Reinigungskonzept der Fahrzeuge. Dies wird jedem Fahrer ausgehändigt. Beide Konzepte sind 

in einer Fahrerbesprechung besprochen und hängen auch im Fahrerzimmer aus. 

 

 Generell: MNS im gesamten Gebäude des Mathildenhauses 

 Fahrer setzt den 3lagigen MNS auf wenn er beim ersten Gast angekommen ist und desinfiziert 

seine Hände. 

 Gast trägt bei Abholung einen Mundschutz. 

 Einstieg ins Auto hinten rechts oder links. 

 Bei Abholung des nächsten Gastes erneut Händedesinfektion des Fahrers. 

 Bei Ankunft in der Tagespflege Hände desinfizieren, Gast beim Aussteigen helfen und in die TPF 

führen. 

 Am Eingang TPF läuten. 

 Jeweils nur einen Gast in die Tagespflege bringen. 

 Fachkraft nimmt den Gast in Empfang und geht mit dem Gast ins Bad zum Hände desinfizieren. 

 Fachkraft nimmt dem Gast den Mundschutz ab und legt ihn in die beschriftete Nierenschale. 

 Gast zieht die Jacke aus, Jacke wird vom Mitarbeiter an die Kleiderstange gehängt. 

 Gast im Tagespflegeraum an den Tisch setzen. 

 Nach vorheriger Händedesinfektion des Fahrers kann der nächste Gast gebracht werden. 

 

Heimfahrt: 

 Gast bekommt im Bad den Mundschutz von der Fachkraft angelegt und Hände werden 

desinfiziert 

 Jacke anziehen 

 Gast dem Fahrer übergeben, dieser trägt bereits MNS und Hände wurden vorher desinfiziert. 
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 Fahrer bringt Gast zum Auto 

 

 Händedesinfektion und nächsten Gast zum Auto bringen. 

 

 

Grundsätzlich gilt: 

Vor jedem Kontakt zum Gast müssen die Hände des Fahrers desinfiziert werden. Wenn sich 

ein Fahrer aber unsicher fühlt im Umgang mit Desinfektionsmittel kann er auch Handschuhe 

tragen. Der Handschuhwechsel erfolgt dann immer wenn auch eine Händedesinfektion nötig 

wäre. 

 

 

 

Desinfektion der Firmenfahrzeuge nach jeder Fahrt 

Nach jeder Fahrt müssen folgende Teile mit Desinfektionstüchern gereinigt werden. 

 Außen und Innengriffe vom Fahrzeug 

 Schalthebel 

 Radioknöpfe 

 Armaturenbrett 

 Hintere Sitzflächen, Rückenlehnen und Seitenteile 

 Lenkrad 

 Licht – Blink und Scheibenwischer Schalter 

 Gurtschlösser 

 Fahrzeug lüften, Fenster einen Spalt offen lassen während der Fahrt 

 Fahrzeuge die in der Tiefgarage abgestellt werden Fenster bitte einen Spalt offen lassen 
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Hygienekonzept 
  
Kurzzeitpflegegast besucht die Tagespflege 
 
Da sich im Mathildenhaus unter anderem eine Tagespflege befindet, können wir unseren Gästen der 
Kurzzeitpflege während Ihres Aufenthalts, auch den Besuch der Tagespflege anbieten. 
 
Wenn der Gast die Tagespflege besuchen möchte wird das vertraglich geregelt. 
 
Aufgrund der Covid-19 Pandemie muss auch in diesem Fall ein Ablauf nach strengen hygienischen 
Richtlinien eingehalten werden. 
 
Organisatorische Abläufe: 
Der Besuch der Tagespflege wird beim Info- und Vertragsgespräch für den KZP-Vertrag besprochen 
und vertraglich festgelegt.  
 
Wenn der Gast bereits ein Tagespflegegast ist, muss kein neuer Vertrag für den Besuch in der TP 
geschlossen werden. Es muss nur der zeitliche Rahmen besprochen werden.  
 
Die Leitungen der Tagespflege werden von den PDL`s der KZP über den Aufenthalt des Gastes 
informiert. Die zeitliche Planung wird besprochen.  
 
Die Tagespflegezeiten werden in den Kalender der KZP eingetragen. 
 
Gast wird in die Tagespflege gebracht: 
 

 Gast bekommt einen 3 lagigen Mundschutz aufgesetzt (wenn er es toleriert) und wird von 
einer Pflegekraft in die Tagespflege gebracht 

 An der Türe klingeln, dann wird der Gast von einem Mitarbeiter der Tagespflege übernommen 

 Der erste Gang ist ins Bad, dort wird Ihm der Mundschutz abgenommen und in eine 
beschriftete Einwegnierenschale abgelegt 

 Die Hände werden gründlich mit Seife gewaschen und desinfiziert 
 

      Gast wird in die Kurzzeitpflege gebracht:  
 

 Gast bekommt seinen Mundschutz aufgesetzt 

 Er wird von einem Mitarbeiter der Tagespflege in die Kurzzeitpflege gebracht 

 Er wird einer Pflegekraft der KZP übergeben 

 Der Mundschutz wird von der Pflegekraft entsorgt und Sie wäscht und desinfiziert mit dem 
Gast gründlich die Hände 
 

Es werden täglich die Vitalwerte erhoben und eine Symptomkontrolle durchgeführt. (RR, Puls, Temp., 
O2 Sättigung) 


