
Konzept für den geschützten Regelbetrieb der Tagespflege ab 1.7.20 

im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 

 

Die bisherige Konzeption der Tagespflege hat weiterhin Gültigkeit, 

soweit im vorliegenden Konzept keine abweichende Regelung 

getroffen wurde.  

 

Gäste 

Als Grundlage für die Entscheidung, wie die vorhandenen Plätze auf die zu 

betreuenden Personen verteilt werden, dienen folgende Kriterien: 

 

 Pflegebedürftige Nutzerinnen und Nutzer sind im eigenen häuslichen 

Umfeld untergebracht, ihre Betreuungs- oder Pflegeperson arbeitet in 

kritischer Infrastruktur und ist dort unabkömmlich; eine private Betreuung 

insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler 

Arbeitszeiten und –modelle kann nicht gewährleistet werden 

 Pflegebedürftige Nutzerinnen und Nutzer deren häusliche Versorgung bei 

Wegfall der teilstationären Pflege glaubhaft gefährdet wäre 

 Pflegebedürftige Nutzerinnen und Nutzer bei denen sich eine 

Notwendigkeit aufgrund der häuslichen Pflegesituation (Entlastung 

Angehörige/ Soziale Isolation) ergibt. 

 

Für die einzelnen Öffnungstage werden jeweils möglichst gleichbleibende 

Gruppen von Tagespflegegästen organisiert, um das Ansteckungsrisiko zu 

reduzieren. 

 

Angehörige 

Sie erhalten vorab ein von Ihnen zu bestätigendes Schreiben in dem sie über 

die einzuhaltenden Maßnahmen informiert werden (s. Anlage) 

 

Mitarbeitende 

Pro Gruppe sind ständig eine Pflegefachkraft sowie eine Hilfskraft anwesend. 

Das Personal sollte wenn möglich immer in der gleichen Gruppe und in festen 

Teams arbeiten. 

 

 

Räume, Raumkonzept 

 die Flächen der TP erlauben in der Egerstraße die Betreuung von 8 Gästen, 

in der Brückenstraße von 12 Gästen 

 

 

Fahrdienst 

 Anders als bislang sind Tagespflegegäste nicht mehr auf eine 

Eigenorganisation des Transports von und zu der Tagespflege 

verwiesen, sondern können sich wieder auf ihren Transportanspruch 

kraft Rahmenvertrag gem. § 75 SGB XI berufen. 



 Zum Schutz der Gäste sollten auch die Angehörigen Mund- und 

Nasenschutz tragen, z. B. bei der Beförderung von der Wohnung zur 

Einrichtung. 

 Es werden feste Plätze zugewiesen. 

 Fahrer müssen bzgl. Hygiene geschult sein und beim Abholen/Transport 

der Gäste MNS und Handschuhe tragen und sich nach jedem 

unmittelbaren Kontakt die Hände desinfizieren 

 Die Übergabe des Gastes findet an der Türschwelle statt, Angehörige 

dürfen die Einrichtung nicht betreten. 

 Die Fahrzeuge sind nach jeder Fahrt zu desinfizieren 

 

Hygiene- und Gesundheitskonzept 

 Es gelten die allgemeinen Maßnahmen bezüglich des Covi19-Virus aus 

dem QM-Handbuch 

 Die Mitarbeiter haben zu Hause oder spätestens bei Dienstantritt Fieber zu 

messen und eine tägliche Dokumentation über ein Screening in Bezug auf 

mögliche Covid19-Symptome (Fieber 37,5°C, Husten, Kurzatmigkeit, 

Halsschmerzen, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksverlust) zu führen. 

Die Ergebnisse der tgl. Symptomkontrollen (Mitarbeiter/Gäste) werden in 

einem Formblatt dokumentiert. 

 Vor oder beim Betreten der Einrichtung ist eine Händedesinfektion 

durchzuführen (Gäste wie auch Mitarbeiter). 

 Es ist auf eine konsequente Händehygiene zu achten 

 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten  

 Trinkgläsern, Tassen, Besteck, Geschirr dürfen nur personenbezogen 

genutzt werden. 

 Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten sollte eine Stoßlüftung bzw. 

Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 

vorgenommen werden. 

 Eine regelmäßige gründliche Raumreinigung gemäß den gültigen 

Hygienestandards ist vorzunehmen 

 Einmaltaschentücher werden in der Tagespflege bereitgestellt  

 Mülleimer mit Müllbeutel zur Entsorgung von Einmalartikeln (z. B. 

Taschentücher, Masken) sollten in allen Räumen der Tagespflege bereit 

stehen. 

 Nach § 2 Abs. 4 CoronaVO Tages- und Nachtpflege ist der Besuch der 

Tagespflege für Personen nicht möglich, die in Kontakt zu einer mit SARS-

CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 

Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind oder sie die Symptome eines 

Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 Alle Medizinprodukte mit direktem Kontakt zum Gast (z. B. Stethoskope, 

Blutdruckmanschetten etc.) sind wo möglich personenbezogen zu 

verwenden und nach Verwendung fachgerecht zu desinfizieren. 

 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 werden dokumentiert. 

 Die Pflegefachkraft ist für die Einhaltung von Hygienemaßnahmen und 

Beschaffung von notwendigem Material zuständig.  

 

Desinfektion und Reinigung 

 Zur Desinfektion sind Mittel mit dem Wirkungsbereich „begrenzt viruzid" 

anzuwenden.  

 Desinfektionsmittel steht bereit am Eingang der Tagespflege, 

Sanitärräume, Küche und in den Fahrzeugen.  

 Mindestens tägliche Wischdesinfektion von häufig berührten 

(Handkontakt-) Flächen (z. B. Türklinken) bzw. sensiblen Räumlichkeiten  

 Die Toiletten müssen nach jeder Nutzung mindestens mit 

Desinfektionsspray nach Herstellervorgaben behandelt werden. Auch bei 

größeren Räumlichkeiten mit mehreren Toiletten darf immer nur eine 

Person die Toilette benutzen. Bei körpernahen Tätigkeiten müssen die 

Mitarbeiter PSA tragen (Handschuhe, Schutzkittel, MNS).  

 Stühle werden täglich desinfiziert 

 Ruhesessel haben einen Überzug  

 Betten und Ruhesessel werden personenbezogen verwendet und nach 5 

Tagen neu bezogen. Sollte der Benutzer wechseln, wird vorher neu 

bezogen. 

 Sonstige Textilien werden täglich gewechselt. 

  



 

Lebensmittel, Essen und Geschirr 

  Maßnahmen zum Infektionsschutz müssen beim Umgang mit 

Lebensmitteln, in der Küche und in den Vorratsräumen eingehalten 

werden 

 Der Zugang zum Küchenbereich ist nur für die Mitarbeitenden der 

Tagespflege mit PSA (Handschuhe, MNS und Schutzkittel) erlaubt. 

 Auf eine gemeinsame Zubereitung von Lebensmitteln oder ein 

gemeinsames Schöpfsystem mit Schüsseln auf dem Tisch, gemeinsamen 

Zuckerdosen etc. muss verzichtet werden. 

 Das Essen wird nur bis an die Tür geliefert und dort vom zuständigen 

Mitarbeiter in Empfang genommen.   
 

Aktivierung, Beschäftigung und Betreuung, weitere Aktivitäten 

 Gegenstände in Beschäftigung und Betreuung, die üblicher Weise von 

mehreren Tagespflegegästen berührt werden, scheiden aus. 

Gegenstände, die nach dem Gebrauch nicht sicher desinfiziert werden 

können, sind nicht verwendbar1  

 Gegenstände für Beschäftigung werden idealer Weise einzelnen Gästen 

zugeordnet 

 vor jedem Spiel/gemeinsamer Aktion desinfizieren alle teilnehmenden 

Gäste ihre Hände  

 Spiele, bei denen Gegenstände von mehreren Mitspieler*innen angefasst 

werden, sind nicht möglich 

 gemeinsames Singen ist nicht möglich bzw. nur bei ausreichendem 

Abstand zueinander; wenn möglich wird im Außenbereich mit größeren 

Abständen zusammen gesungen 

 Ausflüge sind nur ausnahmsweise und unter Beachtung aller geltenden 

Regeln möglich 

 ehrenamtlichen Gruppen wie Gesangsverein, Gymnastiktrainer, Kita-

Besuchsgruppe etc. können ihr Angebot bei gutem Wetter von außen, z. B. 

aus dem Garten heraus, anbieten2 und die Gäste können von innen 

zusehen

                                            
1 Beispiel: Spielkarten scheiden aus, Steine für´s Domino könnten desinfiziert werden 
2 Auch diese Personen müssen z. B. Abstandsregeln einhalten 



  

 

 

Unbedenklichkeitserklärung 

 

 

Liebe Gäste, liebe Angehörige,   

  

Menschen, die in unserer Einrichtung leben, gehören zur Gruppe, die eines 
besonderen Schutzes bedürfen. Aus diesem Grund gelten besondere Regelungen 
zum Besuch in unserer Einrichtung. Bitte seien Sie auch in Ihrem privaten Umfeld 
sorgsam und halten die allgemeinen Hygieneregeln ein.  

 

Hiermit bestätige ich,  

 

  …dass weder beim TP-Gast noch bei einer Kontaktperson des TP-Gastes eine 
Infektion mit Covid-19 vorliegt. 

 

  …dass in den vergangen 14 Tagen kein wissentlicher Kontakt zu einem Covid-
19 -Infizierten bestanden hat.  

 

  …dass ich mit einem kontaktlosen Fiebermessen vor Antritt der Fahrt in die 
Tagespflege einverstanden bin.  

 

  …dass bei festgestelltem Fieber eine Fahrt zur Tagespflege nicht möglich ist.  

 

  …dass ich meine Informationspflicht gegenüber der Tagespflege einhalte, d.h 
dass ich die Leitung der TP sofort informiere (07461-9669-41) wenn 
Krankheitssymptome wie Fieber, Husten, Kopfschmerzen, Schnupfen, 
Geruchs- und Geschmacksverlust beim TP-Gast oder einer Kontaktperson des 
TP-Gastes auftreten. 

  Ein Aufenthalt in der Tagespflege ist dann nicht möglich.  

 

  …dass ich die in der Tagespflege erforderlichen Hygienemaßnahmen einhalte 
(regelmäßige Händedesinfektion, einhalten der Abstände 1,5 Meter, tragen von 
MNS sofern möglich).  

 

 

  



 

 

 

 

 

Ich bestätige, dass ich die  

 

„Unbedenklichkeitserklärung“ 

 

verstanden habe und akzeptiere. 

 

 

Tagespflegegast (falls möglich): 

 

            

Name in Druckbuchstaben   Unterschrift 

 

 

Angehöriger/Betreuer: 

 

            

Name in Druckbuchstaben   Unterschrift 

 

 

Dieses Blatt bitte zurück an die Tagespflege geben! 

 


