
          Proki Kinderevents GmbH    Stand: Juni 2020
PANDEMIE KONZEPT

„Kinderbetreuung in Pandemie-Lage“

Unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Gesetze/ Erlasse und Empfehlungen von Bund/ 
Ländern/ Experten haben wir zur Fortführung unserer Arbeit in „Pandemie-Lage“ ein 
spezifisches Pandemie-Konzept verfasst. Unsere Maßnahmen zum Schutz unserer 
Mitarbeiter*innen, Kunden*innen, Kinder und aller unserer Kontakte vor einer Infektion mit bzw. 
zur Vermeidung einer Ausbreitung von Infektionskrankheiten (wie bspw. durch SARS-CoV-2) 
gestalten sich wie folgt:

Betreuer/ Personal

– sind aus dem Proki Bestandsbetreuerteam (persönlich bekannt, erfahren/ geschult)
– sind symptomfrei (Überprüfung am Tag vor dem Einsatz und am Einsatztag)
– sind zu „Betreuung in Pandemie-Lage“ (Schutz-Maßnahmen etc.) informiert worden
– handeln verantwortungsbewusst und umsichtig
– tragen Mund-Nase-Schutz (Maske/ Face Shield) 
– waren mindestens vier Wochen nicht in Risikogebieten
– hatten mindestens vier Wochen keinen Kontakt zu Infizierten
– halten sich an kunden-interne Vorgaben/ beachten haus-spezifische Maßnahmen 

(wie bspw. Thermoscanner, Ein-/ Ausgangsregelungen u.Ä.)

Kinder & Durchführung der Betreuung 

– alle Kinder werden kind-/ altersgerecht informiert und angeleitet
– Konzeption von Programmen entsprechend des Alters/ der Anzahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der gültigen Empfehlungen/ Erlasse von Ländern/ Experten
– auf die Lage abgestimmte Programme werden umsichtig durchgeführt & bei Bedarf 

flexibel angepasst
– Verwendung von den Kindern/ Eltern/ Kunden mitgebrachten Kinder-Schutzmasken 

(für Kinder ab 6 Jahre)
→ umsichtige, motivierende, sensible Anleitung der Kinder

– wir betreuen feste Kindergruppen mit festen Betreuern*innen/ es findet keine 
Durchmischung statt

– Betreuung findet in Kleingruppen (je nach Alter bis zu 5 Kinder/ Betreuer) statt
anhand der Altersstruktur der angemeldeten Kinder ermitteln wir den individuellen 
Betreuer-Bedarf

– wir halten die gültige Abstandsregelung im Rahmen der besonderen Situation ein 
und achten auf kind- / altersgerechte Lösungen

– Einhaltung der Hygiene-/ Infektionsschutz-Maßnahmen (regelmäßiges 
Händewaschen etc.)

→ verantwortungsvolle Anleitung der Kinder 
→ Schulung/ Information der Proki Mitarbeiter
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Material/ Einsatz & Konzeption

– unser Material wird regelmäßig (mind. nach jedem Einsatz) gereinigt
– erfahrene Hygienikern der Universitätsklinik Bonn berät Proki zum Einsatz von/ 

Umgang mit Materialien/ Ausstattung im Rahmen von Kinder-
Betreuungsprogrammen

Räumlichkeiten/ Umgebung

– wir achten auf eine hygienische Umgebung/ Sauberkeit und treffen vor Ort im 
Rahmen unserer Tätigkeit entsprechende Maßnahmen (bspw. regelmäßiges Lüften)

– es sind vom Kunden ausreichend große Räumlichkeiten/ Freiflächen zu stellen 
(optimal ca. 50 m² / Gruppe → eine Beratung hierzu erfolgt gern anhand der 
individuellen Situation)

– individuelle Vorgaben/ Maßgaben für interne Abläufe, Betreten von Gebäuden und 
Nutzung von Räumlichkeiten werden berücksichtigt

– wir wählen bei externen Angeboten verantwortungsbewusst erfahrene Partner & 
geeignete Locations aus 

Kommunikation

– Kontakt mit Experten aus diversen Bereichen/ aktueller Informationsstand
– Information aller Zielgruppen (Eltern/ Kunden/ Kinder/ Betreuer)
– (Digitale) Schulung der Mitarbeiter (schriftlich, mündlich, per Videoclip)
– Erreichbarkeit für alle Zielgruppen

Zusätzlich ergänzen zahlreiche Maßnahmen ein sicheres Arbeiten der Proki Kinderevents 
Mitarbeiter an den Standorten der Agentur. Dazu zählen:

– Home-Office/ Schichtbetrieb
– Hygiene- und Schutz-Maßnahmen/ -Vorschriften (wie Abstandsregelung, Hände 

waschen, Vermeidung von direkten Begegnungen u.Ä.)

***Diese Maßnahmen/ Inhalte passen wir laufend an aktuelle Entwicklungen/ Erlasse/ Erfahrungen an.***

Für Absprachen und bei Fragen sind wir gerne erreichbar.

Jenny Gewehr – 0160 8402556
Matthias Höfele – 0172 2524834
Agenturzentrale – 0228 7636610
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