
Hygienekonzept für die Api-LEGO®stadt 

In einem genügend großen Raum wird eine Stadt aus LEGO® erstellt.               
Das Bauen der einzelnen Bauwerke geschieht an Tischen und in Gruppen. 
Vor und während der Bauzeit finden Plenumsprogramme staG. 

Für die Dauer der AkJon werden die Kinder -die sich dazu im Vorfeld            
verbindlich anmelden müssen-in feste Gruppen (z.B. 4-5 Kinder und ein 
Mitarbeiter) eingeteilt, die über die gesamte Dauer der AkJon bestehen. 

Ablauf: 
Die Kinder kommen mit Mund-Nasen-Bedeckung an, waschen ihre Hände, 
registrieren sich (die Anmeldeliste mit Name, Adresse und Telefonnummer liegt vor) und    
gehen zu ihrem Plenumsprogramm-Sitzplatz. Sobald die Kinder an ihrem Platz sitzen, können 
sie ihre Mund-Nasen-Bedeckung (=MNB) ablegen. Dies gilt auch grundsätzlich für den              
gesamten Ablauf: wenn sich Kinder und Mitarbeiter durch den Raum bewegen, wird die 
MNB getragen, sobald man sitzt, können zumindest die Kinder ihre MNB ablegen.                                                            
Sollte sich die Corona-Verordnung ändern, tragen Kinder durchgehend die MNB. 

Im Plenumsprogramm werden je nach aktueller Verordnung die Lieder  
a) von einer keinen Gemeinde-„Band“ vorgetragen (bzw. per Technik eingespielt)                                                                        

und die Kinder machen Bewegungen dazu 
b) nur mit MNB mit Abstand (im Freien) gesungen 

Nach dem Plenumsprogramm begeben sich die Kinder in Gruppen zum Bau-Raum.                 
Beim EintriG in den Raum desinfiziert jedes Kind noch einmal seine Hände. Die Bau-Tische, 
an denen die Kinder einer Gruppe ihre Bauwerke bauen, stehen mit genügend Abstand von-
einander en_ernt. Im Raum stehen in großen Kisten LEGOsteine bereit. Die Bausteine           
werden von speziell beau`ragten Mitarbeitern, die Handschuhe und MNB tragen, ausgege-
ben. Die Kinder dürfen nun selbst mit kleinen Eimern zur Ausgabestelle und sagen, was sie           
brauchen bzw. der zuständige Gruppen-Mitarbeiter organisiert die Bausteine für seine          
Gruppen-Kinder. Grundsätzlich gilt: Bausteine, die einmal ausgegeben und nicht verbaut 
wurden,  werden während der LEGOtage nicht noch einmal benutzt. 

Die meisten Bauwerke werden an den Gruppen-Tischen gebaut; erst nach Vollendung          
werden sie auf die große, zentrale Stadt-PlaGe gestellt. Nur wenige Bauwerke entstehen           
direkt auf der zentralen PlaGe. Diese „Baustellen“ sind so weit voneinander en_ernt, dass die 
Abstandsempfehlung bei den beteiligten Kindern eingehalten wird. 

Für eine Snack-Pause gehen die Kinder in ihren Gruppen nach draußen oder in einen                
gesonderten Raum. Jedes Kind verzehrt sein mitgebrachtes Essen oder erhält verpackte/          
hygienisch zugereichte Snacks und Getränke.  Vor der Snack-Pause werden die Hände                   
gründlich mit Seife gewaschen. 

Die Tische werden täglich mit Flächen-DesinfekJon abgeputzt. ToileGen werden täglich 
gründlich gereinigt und desinfiziert. Ebenso alle Türgriffe. Während der Plenumsprogramme 
und der Bauzeiten wird auf ausreichende Belü`ung des Raumes geachtet. Stand: Oktober 2020


