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Muster-Reinigungs- und Desinfektionsplan für Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 

Einleitung 

Reinigungsmaßnahmen müssen in Kinder-und Jugendeinrichtungen aufgrund der intensiven Nutzung, auch durch empfindliche Nutzer-

gruppen, regelmäßig und sachgerecht durchgeführt werden. In der DIN 77400 „Reinigungsdienstleistungen – Schulgebäude – Anforde-

rungen an die Reinigung“ werden Mindestanforderungen an die Reinigung von Schulgebäuden und die zugehörigen Sporteinrichtungen 

festgelegt. Dies gilt unabhängig davon, ob die Reinigung von eigenen Beschäftigten oder durch Dienstleister erbracht wird. Die Anforde-

rungen aus dieser DIN können auch als Orientierung bei der Erstellung von Empfehlungen für die Reinigung in Kinder- und Jugendein-

richtungen dienen. Bei der individuellen Festlegung der Reinigungsintervalle in Gemeinschaftseinrichtungen müssen insbesondere die 

örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Die in der DIN 77400 festgelegten Reinigungsintervalle sind empfohlene Mindestreini-

gungshäufigkeiten. Es wird darauf hingewiesen, dass in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten und den o. g. Faktoren eine häu-

figere Reinigung als in der DIN 77400 angegeben notwendig sein kann.  

Nur in Ausnahmefällen ist es erforderlich, eine desinfizierende Reinigung bzw. Flächendesinfektion durchzuführen. Dies betrifft besonde-

re Bereiche wie zum Beispiel Küchen oder kann bei vermehrt aufgetretenen, meldepflichtigen Infektionskrankheiten in der Gemein-

schaftseinrichtung der Fall sei. Dann veranlasst das zuständige Gesundheitsamt entsprechende Maßnahmen. Dazu gehört unter ande-

rem die desinfizierende Reinigung von Handläufen. Bei Kontamination mit Blut, Stuhl und Erbrochenem ist ebenfalls eine desinfizierende 

Reinigung erforderlich, die allerdings nur durch dafür eingewiesenes Personal und unter strikter Beachtung der vorgegebenen Hersteller-

angaben zu Einwirkzeit und Gebrauchsverdünnung sowie eines in der Schule vorhandenen Reinigungs- und Desinfektionsplans durch-

geführt werden sollte (siehe folgende Seiten).  

Sanitär- und Waschbereiche sind in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder- und Jugendliche von besonderer hygienischer Bedeutung. 

Hier muss mindestens einmal am Tag eine gründliche Reinigung und ein regelmäßiges Scheuern der Bodenflächen (Entfernen nicht haf-

tender und haftender Verschmutzung mit vorheriger Grobschmutzentfernung) vorgenommen werden. Zweckmäßig ist dazu eine Raum-

ausstattung mit Wand- und Bodenfliesen. Reinigungsmaßnahmen unter Zusatz von Desinfektionsmitteln sind in Sanitärbereichen bei 

Kontamination von Flächen mit Stuhl, Erbrochenem etc. oder wenn meldepflichtige übertragbare Krankheiten auftreten angebracht. 
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Was? Wann? Wie? Womit? Wer? 

Händereinigung  Zum Dienstbeginn 

 vor und nach dem Essen, 
Speisenzubereitung und 
Speisenverteilung 

 nach Toilettenbenutzung  

 nach Tierkontakt  

 bei Bedarf 

 Waschlotion auf die 
feuchte Haut auftragen 

 Hände gründlich wa-
schen 

 mit Einmalhandtüchern 
bzw. separatem perso-
nenbezogenem Hand-
tuch trocknen 

Waschlotion aus Sei-
fenspendern an jedem 
Handwaschplatz sowie 
Einmalhandtücher oder 
personenbezogenes 
Handtuch 

Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal, Leh-
rer/innen und Erzie-
her/innen -, 
Küchen-, 
Reinigungspersonal 
Kinder und Jugendliche 

Hygienische Hän-
dedesinfektion 

 nach Kontakt mit Körper-
flüssigkei-
ten/Ausscheidungen (infek-
tiösem Material) 

 nach Toilettenbenutzung 

 nach dem Wickeln 

 nach Reinigungsarbeiten im 
Sanitärbereich  

 nach Kontakt mit erkrank-
ten Kindern 

 nach Schmutzwäsche-
entsorgung 

 vor Speisenzubereitung 
und Speisenverteilung 

 nach Arbeiten mit Geflügel, 
rohem Fleisch und Gemüse 

 nach Ablegen von Schutz-
handschuhen 

 bei Bedarf 

nach Gebrauchsanweisung 
(Herstellerangaben) des 
Händedesinfektionsmittels i. 
d. R.: ca. 3-5 ml für 30 Sek. 
auf der trockenen Haut ver-
reiben, dabei Handgelenke, 
Fingerzwischenräume, Fin-
gerkuppen, Daumen und 
Nagelpfalz berücksichtigen, 
die Hände müssen über die 
gesamte Einwirkzeit mit 
dem Desinfektionsmittel 
feucht gehalten werden 

alkoholisches Hände-
desinfektionsmittel 
(VAH-gelistetes Präpa-
rat) 

Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal, Leh-
rer/innen und Erzie-
her/innen  
Küchen-, 
Reinigungspersonal 
ggf. Kinder- und Jugend-
liche 

Flure  täglich 

 bei Bedarf 

Feuchtwischverfahren Reinigungsmittel Reinigungspersonal 
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Was? Wann? Wie? Womit? Wer? 

Gruppenraum 

 Teppichboden 

 Kunststoffböden 

 täglich 

 bei Bedarf 

staubsaugen und/oder 
Feuchtwischverfahren 

 Haushaltsstaub-
sauger 

 Reinigungsmittel 

Reinigungspersonal 

Handkontaktflächen  täglich 

 bei Bedarf 

Feuchtwischverfahren Reinigungsmittel Reinigungspersonal, Auf-
sichts- und Betreuungs-
personal 

Entspannungszone  
(Bezüge für Matrat-
zen und Kissen etc.) 

 wöchentlich 

 bei Bedarf 

bei mind. 60°C waschen Textilwaschmaschine Reinigungspersonal 
ggf. Aufsichts- und Be-
treuungspersonal 

Küche   täglich 

 bei Bedarf 

 reinigen 

 Feuchtwischverfahren 

 Ggf. Desinfektion 
(siehe Hygieneplan) 

Reinigungsmittel,  
Flächendesinfektions-
mittel (DVG-Liste) 

Reinigungspersonal 
Küchenpersonal  

Büroräume 1-2 mal wöchentlich staubsaugen und/oder 
Feuchtwischverfahren 

 Haushaltsstaub-
sauger 

 Reinigungsmittel 

Reinigungspersonal 

Gymnastikraum  täglich (nach Benutzung) 

 bei Bedarf 

Feuchtwischverfahren  
 

Reinigungsmittel 
 

Reinigungspersonal 

Spielgeräte und 
Gegenstände  
 

 monatlich 

 bei Bedarf 

je nach Material 

 reinigen 

 Feuchtwischverfahren 

Reinigungsmittel, Tex-
tilwaschmaschine  

Reinigungspersonal, ggf. 
Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal 
 

Einrichtungsgegen-
stände 

 wöchentlich Feuchtwischverfahren Reinigungsmittel Reinigungspersonal 

Reinigung von 
Handtüchern und 
Putzutensilien 
(Wischbezüge usw.) 

 wöchentlich 

 bei Bedarf 

bei mind. 60°C waschen, 
anschließend trocknen 

Textilwaschmaschine Reinigungspersonal 
ggf. Aufsichts- und Be-
treuungspersonal 



 

Stand: 29.05.2020  Seite 4/6             www.lzg.nrw.de 

Was? Wann? Wie? Womit? Wer? 

Papierkörbe/ Abfall-
eimer  

 täglich 

 bei Bedarf 

 leeren 

 reinigen 

 Feuchtwischverfahren 

Reinigungsmittel Reinigungspersonal 

Sanitärbereich 

 WC-Sitze 

 Toilettenbecken 

 Urinale 

 Armaturen 

 Waschbecken 
 

Wände 

 täglich 

 bei Bedarf 
 
 
 
 

 wöchentlich 

 bei Bedarf 

 reinigen 

 Feuchtwischverfahren 
 
 
 
 

 reinigen  

 Feuchtwischverfahren  

Reinigungsmittel 
 
 
 
 
 
 
Reinigungsmittel 

Reinigungspersonal 
 
 
 
 
 
 
Reinigungspersonal 
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Muster-Reinigungs- und Desinfektionsplan für Einrichtungen mit Säuglingen und Kleinkindern 
 

Was? Wann? Wie? Womit? Wer? 

Milchflaschen nach jedem Gebrauch vorreinigen und thermisch 
desinfizieren 

 mit Leitungswasser 
abspülen,  

 Geschirrspül-
maschine oder 15 
Minuten auskochen 
(geschlossener 
Topf) 

Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal 

Schnuller nach jedem Gebrauch vorreinigen und thermisch 
desinfizieren 

 mit Leitungswasser 
abspülen,  

 Geschirrspül-
maschine oder 15 
Minuten auskochen 
(geschlossener 
Topf) 

Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal 

Spielzeuge und Be-
schäftigungsmateri-
alien 

 wöchentlich  

 Säuglingsspielzeug täglich 

 reinigen 

 Feuchtwischverfahren 

Reinigungsmittel Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal 

Wickeltischauflage nach jedem Wickeln desinfizierend reinigen Flächendesinfektions-
mittel (VAH-gelistet) 

Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal 

Händedesinfektion nach jedem Wickeln nach Gebrauchsanweisung 
des Händedesinfektions-
mittels i. d. R.: ca. 3-5 ml für 
30 Sek einreiben, dabei die 
Hände mit dem Desinfekti-
onsmittel feuchthalten 

alkoholisches Hände-
desinfektions-mittel 
(VHA-gelistet) 

Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal 
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Was? Wann? Wie? Womit? Wer? 

Fieberthermometer nach jeder Benutzung  reinigen  

 nach rektaler Messung 
desinfizierend reinigen 

Flächendesinfektions-
mittel (VAH-gelistet) 

Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal 

Windeleimer täglich  desinfizierend reinigen 

 mit einer Mülltüte ver-
sehen 

Flächendesinfektions-
mittel (VAH-gelistet) 

Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal, Reini-
gungspersonal 

Töpfchen nach jeder Benutzung  reinigen,  

 Feuchtwischverfahren 

Reinigungsmittel Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal, Reini-
gungspersonal 

Dusche 
Badewanne 

nach Benutzung  reinigen, 

 Feuchtwischverfahren 

Reinigungsmittel Aufsichts- und Betreu-
ungspersonal-/ Reini-
gungspersonal 

Spielsand  regelmäßig harken 
 
 

 falls möglich, zum Diens-
tende abdecken 
 

 1 x jährlich auswechseln 
oder reinigen (Runderlass 
vom 16.03.2000 und 
27.10.2000) 

 Laub, Tierkot usw. aus 
dem Spielsand entfer-
nen 

 mit einer entsprechen-
den Abdeckfolie abde-
cken 

 alten Sand durch neuen 
ersetzen 

 Harke und Kot-
schaufel 
 

 mit einer stabilen 
Plane/Folie 

 

 Sand (entspre-
chend dem Runder-
lass) 

z. B. Gärtnerin/Gärtner, 
Hausmeiste-
rin/Hausmeister, Reini-
gungspersonal; ggf. Auf-
sichts- und Betreuungs-
personal 

 


