Hautschutzplan der eigenaktiven KiTas
Konsentiert am 11.3.2021 im AlK
Der Hautschutzplan gilt für das Personal genauso wie für die in der Einrichtung betreuten Kinder. Wir
haben versucht die Mittel so bewusst wie möglich auszuwählen und hoffen, dass möglichst viele
Familien mit unserer aktuellen Auswahl gut leben können.
Sofern es gewichtige Gründe gibt, ein Mittel für die ganze Einrichtung auszutauschen, kommt bitte
auf uns zu.
Sofern eure Kinder bei einem oder mehreren Präparaten medizinische Kontraindikationen haben
oder aus anderen Gründen mit der jeweiligen Standortleitung bereits etwas anderes besprochen ist,
so teilt uns das unter „Anmerkungen“ unten bitte mit, so dass wir das in der Liste auch offiziell führen
können. In diesem Falle seid ihr für das morgens Abgeben und mittags wieder Mitnehmen sowie das
rechtzeitige ersetzen der mit den Kindernamen beschrifteten Mittel täglich verantwortlich.
Bitte bedenkt, dass hierdurch nicht nur in der Verwaltung sondern auch täglich zusätzlicher Aufwand
für die Pädagog*innen entsteht beim Bringen und Holen, aber auch in den Situationen der Nutzung
mit den Kindern. Überlegt ob ein potentieller Wunsch auf Sonderbehandlung dringend ist (z.B. wenn
die Haut eines Kindes reagiert ist es wirklich dringend!), und wenn es nicht unbedingt nötig ist,
verzichtet bitte zum Wohle der Gruppe auf den Sonderwunsch, denn die Pädagogen können nicht für
60 Kinder je 5 verschiedene Tiegelchen mit sich tragen.
Folgende Mittel nutzen wir in der eigenaktiven Kita, Datenblätter können auf Wunsch gerne
eingesehen werden.

Hautschutz vor und während des Kita-Betriebs
Schutz vor UV-Strahlung:
„Sonnencreme“ - Rossmann Sunozon kids LSF 50
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Kinder in der Früh bereits eingecremt kommen. Ein
erneutes eincremen verlängert nicht die Zeit des Schutzfaktors. Es ist aber auch beim wasserfesten
Mittel dann sinnvoll, wenn ein Kind die bisherige Schutzschicht beim starken abtrocknen nach dem
Baden abrubbelt und dann z.b. zum aufwärmen unbedingt in die Sonne möchte.

Hautreinigung
Die reguläre Reinigung beim Ankommen in der KiTa, vor dem Essen, nach dem Toilettengang, etc:
„Wasser und Seife“ – Sonett Flüssig-Handseife

Desinfektion
Bei Kontakt mit Kot, Urin, Blut etc.:
„Handdesinfektion“ – Sodasan Handdesinfektion
Nicht für die Haut aber der Vollständigkeit halber für Flächen, z.b. die Isomatte der Gruppe: Sodan
Flächendesinfektion

Hautpflege
Handcreme wenn die Hände trocken werden: Lindesa Pflegecreme mit Bienenwachs.

Ich/Mein(e) Kind(er) __________________________________ bin/ist/sind
in der Gruppe_____________________
Den Hautschutzplan habe ich zur Kenntnis genommen.

Anmerkungen (zum ankreuzen):

⃝ Bei mir/meinem Kind spricht nichts gegen die Nutzung der benannten Pflegemittel der Kita
(nicht zutreffendes bitte streichen) :
Rossmann Sunozon kids LSF 50 | Sonett Flüssig-Handseife | Sodasan Handdesinfektion
Sodasan Flächendesinfektion | Lindesa Pflegecreme mit Bienenwachs

⃝ Wir wünschen uns die Nutzung folgender alternativer Mittel, deren Organisation und
Finanzierung wir selbstständig organisieren. Bei medizinisch implizierten Alternativen legen wir
einen Nachweis des Arztes bei.

Anmerkung zur zweiten Wahlmöglichkeit:
Mir ist bekannt, dass seitens der Einrichtung keine Garantie dafür übernommen werden kann,
ob es organisatorisch möglich ist, allen Wünschen gerecht zu werden. Die Entscheidung trägt die
Standortleitung der jeweiligen Gruppe. Sie beurteilt die Umsetzbarkeit der eingegangenen
Sonderwünsche und versucht den Eltern gegenüber gerecht zu agieren.
Eltern sind dafür verantwortlich, alternative Kosmetika bei uns täglich abzugeben und diese
täglich abzuholen. Wir können diese nicht im Bauwagen lagern, da wir z.B. Lagertemperaturen
hier nicht sicherstellen können.
Ärztlich attestierte oder offensichtliche medizinische Kontraindikationen werden auf jeden Fall
berücksichtigt.

___________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift / Unterschrift der Erziehungsberechtigten

