Hygieneplan Kinderschminken während der COVID-19-Pandemie
Arbeitsmaterial:
• Pinsel und Schwämmchen – für jedes Kind werden neue Pinsel und Schwämmchen
verwendet
• Farben
◦ für jedes Kind werden die Farben für das gewünschte Motiv mit einem Messer oder
Spatel aus dem Tiegel entnommen und auf einer separaten Palette platziert, von
dort wird sie mit dem Pinsel abgenommen
◦ alternativ werden mehrere Tiegel der gleichen Farbe verwendet und nach Benutzung
desinfiziert. Nach 2 min Einwirkzeit ist der Tiegel wieder einsatzbereit. In der
Zwischenzeit wird ein anderer Tiegel verwendet
◦ für die Grundierung oder bei der Verwendung der Schablone wird mit dem frischen
Schwamm die Farbe aus dem Originaltiegel aufgenommen – pro Farbe andere Seite
des Schwamms
• Schablone – wird nach jedem Einsatz am Kind abgewischt und mit Isopropylalkohol 70 %
besprüht (Desinfektion) – dieser wirkt 2 Minuten ein bevor die Schablone erneut
verwendet wird
• Pinselwasser – für jedes Kind wird frisches Wasser verwendet – das verbrauchte Wasser
wird ausgegossen
Vorbereitung Kind:
• Nur Kinder mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern werden geschminkt
• Kinder waschen sich vor dem Schminken Hände und ggf. Gesicht
• ggf. trägt das Kind eine Alltagsmaske
SpielleiterIn/ SchminkerIn:
• Händewaschen und Desinfektion vor dem Schminken
• Tragen von Einmal-Handschuhen während des Schminkens
• Tragen von Alltagsmaske während des Schminkens
Nachbereitung:
• Pinsel und Schwämmchen sowie Schablonen werden mit Kernseife und Wasser
gewaschen und anschließend desinfiziert (mit Isopropylalkohol 70 % ) - erst wenn sie
vollständig getrocknet sind, werden sie weggepackt
• Farben werden abgewischt und mit Isopropylalkohol 70 % besprüht – erst wenn sie
vollständig abgetrocknet sind, werden sie verschlossen und weggepackt
• Alltagsmasken werden desinfiziert, Einmal-Handschuhe werden weggeworfen
• Wasserbehälter werden ausgewaschen und desinfiziert
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