


- Zur Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen 
Personen werden auf dem Fußboden des Eingangsbereiches 
entsprechende Markierungen (Abstandshinweise) aufgebracht.

soweit bestimmte Personen davon nicht befreit sind (lt. Maßgabe der 
aktuellen SARS-CoV-2- Eindämmungsverordnung von Sachsen-Anhalt).

- Im Eingangsbereich werden in ausreichendem Maße Möglichkeiten 
zur Desinfektion bereitgestellt. 

- Es werden Anwesenheitslisten geführt und deren Daten für 4 
Wochen zum Zwecke einer Kontaktverfolgung und unter 
Berücksichtigung der Datenschutzgrundverordnung – DSVGO 

- Während des Betriebes wird für einen regelmäßigen Luftaustausch 
gesorgt. 

- Im Schlumpfenland dürfen sich max. 60 Kinder gleichzeitig 
aufhalten. 

Allgemeine Hygienevorschriften 

Für das Schlumpfenland im NOVA wurde 
folgendes Hygienekonzept erarbeitet:



- Vorhandene Malbretter und Touchpads werden mehrmals täglich 
gereinigt und mit geeigneten Mitteln desin�ziert.

- Die vorhanden Virtual-Reality-Brillen werden nach jeder einzelnen 
Benutzung gereinigt und mit geeigneten Mitteln desin�ziert. 

- Das vorhandene „Bällebad“ unterliegt einem festgelegten 
Reinigungs- und Desinfektionszyklus. Die Bälle selbst werden mittels 
einer speziellen Ball-Reinigungsmaschine gesäubert. 

Reinigung und Desinfektion 

- Die Mitarbeiter werden ihren Dienst nur im gesunden Zustand 
antreten. 
 
- Während der gesamten Dienstzeit bzw. dem Aufenthalt im 
Schlumpfenland werden die Mitarbeiter eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

- Der Empfangstresen ist mit einer Trennscheibe in ausreichender 
Höhe versehen. 

- Stifte, die am Empfangstresen bereitgestellt werden, werden nur 
für den Einmalgebrauch herausgegeben. Tagsüber als benutzt 
angefallen Stifte werden vor der erneuten Ausgabe am nächsten Tag 
ausreichend desin�ziert. 

- Während der Aufenthaltsdauer im Schlumpfenland können die 
Mitarbeiter den Kindern Getränke in Form von Mineralwasser 
ausgeben. Die Ausgabe erfolgt unter Einhaltung des notwendigen 
Mindestabstandes in der vorhandenen Küche des Schlumpfenlandes. 

- Im Küchenbereich dürfen sich max. 5 Kinder und
eine Aufsichtsperson gleichzeitig aufhalten. 

- Das Wasser wird dem jeweiligen Kind nur 
ausgeschenkt, wenn dieses dazu an einem der 
vorhanden Tische Platz genommen hat. 

- Der benutzte Becher wird nach der
Benutzung umgehend zur Reinigung in die 
Spülmaschine getan. 

Mitarbeiter



- Kinder zwischen 4 – 10 Jahren dürfen – ohne ihre 
Erziehungsberechtigen - das Schlumpfenland betreten. 

- Selbst mitgebrachte Getränke und / oder Speisen dürfen während 
des Aufenthaltes im Schlumpfenland nicht verzehrt werden. 

- Grundvoraussetzung für einen Aufenthalt im Schlumpfenland ist, 
dass das zu betreuende Kind gesund ist.

- Die Erziehungsberechtigten bestätigen die Gesundheit ihres Kindes 
auf einem gesonderten Formular mit ihrer Unterschrift. 

- Das zu betreuende Kind wird sich vor dem Betreten des 
Schlumpfenlandes in Beisein der Erziehungsberechtigten noch 

-
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Diese ist während
der Gesamtdauer des Aufenthaltes zu tragen. 

- Das Schlumpfenland darf ausschließlich mit 
Socken betreten werden. Für die Verwahrung 
der Schuhe und persönlichen Gegenstände 
können die Schließfächer im Eingangsbereich 
genutzt werden.

Kinder und deren Aufenthalt
im Schlumpfenland 
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