
Hygiene in Kitas: Das gilt wirklich
Manche Vorschriften, die die Eltern kritisieren, sind gesetzlich gar nicht zwingend – andere schon

Trägerin kommt also nicht raus aus dieser
Bürokratie-Nummer. Der Einfachheit hal-
ber rät Uta Kapinsky zu Marmorkuchen
und ähnlichen Rezepten: „Im Zweifelsfall
mögen die Kinder den Smarties-Kuchen so-
wieso lieber.“ Für Käsesahnetorte heißt das
natürlich – lieber lassen. Müslitage gibt’s
dennoch an städtischen Kindergärten. Un-
ter anderem im „Burgmäuerle“ in Hegnach
wird großer Wert darauf gelegt. Allerdings
stehe die Milch nicht stundenlang unge-
kühlt auf dem Tisch.

Einen Unterschied macht’s, ob Kuchen
beim Geburtstag im Kindergarten vertilgt
oder, um einen Erlös zu erzielen, auf dem
Wochenmarkt verkauft wird. Letzteres un-
terliegt weniger kniffligen Bestimmungen,
denn dann greift die Selbstverantwortlich-
keit der Käufer, bei Nuss-Allergie keine
Nüsse zu essen. Innerhalb des Kindergar-
tens liegt die Verantwortung bei der Lei-
tung. Bei Kindergarten-Festen darf Essen
nur unter Spuckschutz – also einer Glas-
scheibe, die die Kuchen vor niesenden Käu-
fern schützt – angeboten werden. Gibt es
eine Kasse, müssen Essensausgabe und
Kasse getrennt werden.

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen.
Kinder dürfen weder mit gesammelten Kas-
tanien spielen noch mit Eierkartons bas-
teln? Mamas oder Papas nur unter bürokra-
tischem Aufwand Kuchen mit in den Kin-
dergarten bringen? Solche Hygienevor-
schriften gehen dem Waiblinger Gesamtel-
terbeirat entschieden zu weit. Er will Klar-
heit: Woher kommen sie eigentlich? Wer hat
die scheinbar abstrusen Richtlinien erlas-
sen, welche gelten überall und welche sind
übertrieben? Die Antworten haben mit dem
Infektionsschutzgesetz, mit Allergien und
Haftungsfragen zu tun.

Gute Nachricht: Das Spielen und Basteln
mit Naturmaterialien ist zumindest an
städtischen Kindergärten in Waiblingen
ausdrücklich erlaubt – auch mit Kastanien.
Aber die Kinder lernen, wie hygienisch mit
gesammelten Dingen umzugehen ist, dass
man also gesammelte Kastanien, bevor da-
raus Figürchen werden, am besten wäscht.
Das gilt zudem für die Hände. „Hand-Hy-
giene spielt eine große Rolle“, sagt Uta Ka-
pinsky, Abteilungsleiterin der Stadt für die
Kindergärten. Beim Lernen setzen die Er-
zieherinnen auf den Aha-Effekt, wenn nach
allzu schludrigem Händewaschen unter
Schwarzlicht noch deutlich Dreck zu sehen
ist. Trotzdem spielen die Kinder in allen Ki-
tas auch draußen und machen regelmäßig
Ausflüge in den Wald. Sich dabei schmutzig
zu machen, „ist Teil der Naturerfahrung“,
sagt die Erste Bürgermeisterin Christiane
Dürr. Doch tatsächlich, bestätigt Uta Ka-
pinsky, gibt es vereinzelt Eltern, die ihren
Kleinen die Teilnahme am Waldtag verbie-
ten. Nicht wegen der Hygiene, sondern weil
die Kleider danach in die Waschmaschine
müssen.

Das Kuchen-Problem:
Lieber einfache Rezepte

Schwieriger stellt sich im Kita-Alltag der
Umgang mit Lebensmitteln dar. Zwar darf
mit Eierkartons gebastelt werden, aber
nicht mit gebrauchten. Zum Basteln mit
billigen Materialien werden eigens unbe-
nutzte Kartons angeschafft. Hat ein Kind
Geburtstag, muss das natürlich mit Kuchen
gefeiert werden. Mit einem vorgefertigten
Formular müssen Eltern dokumentieren,
was an Zutaten enthalten ist, wann sie ge-
kauft und wie lange sie gelagert wurden. So
soll verhindert werden, dass zum Beispiel
ein Kind Nüsse isst, das dagegen allergisch
ist. Das Kind sieht dem Kuchen die Hasel-
nusssplitter nicht an – aber die Kita-Lei-
tungen wissen Bescheid über die Allergien
der Kinder. Als kritisch gelten Milchpro-
dukte. Tatsächlich muss nachgewiesen wer-
den, dass die Kühlkette nicht unterbrochen
wurde. Das ist eine Vorschrift aus dem Hy-
gieneplan für städtische Kitas, die auf dem
Infektionsschutzgesetz fußt. Die Stadt als

Das A und O der Hygiene: Hände waschen muss ein jedes Kind. Foto: Büttner

Waiblinger
ertanzen Silber

Zweiter Platz bei Hip-Hop-Turnier

Waiblingen.
Großer Erfolg für junge Tänzer aus
Waiblingen: Bei der Deutschen DTHO
Hip-Hop-Meisterschaft in Mühlheim an
der Ruhr in Nordrhein-Westfalen hat die
Gruppe „New Built Area“ den zweiten
Platz in der Junior-Kategorie „Jun. 2 M-
Reihe Hip-Hop“ belegt.

Die Nachwuchstänzer trainieren an
der Waiblinger Tanzschule Contemp
Dance Center. Auch weitere Gruppen der
Schule, nämlich „King&Queens“, „Neu-
baugebiet“ und das Duo „M&B“, konn-
ten sich in ihren Kategorien unter den
besten zehn Gruppen aus Deutschland
einreihen.

„Wettbewerbstänzer trainieren jedes
Jahr monatelang auf Wettbewerbe wie
diese hin und powern oft bis in den spä-
ten Abend hinein. Zu sehen, wie sich die
Leistungen jedes Mal verbessern und die
Kinder sich tänzerisch weiterentwickeln,
macht uns glücklich und stolz“, freute
sich Viola Andris, Geschäftsführerin des
Contemp Dance Centers. Hier höre das
Training allerdings nicht auf. „Erfah-
rungen wie diese sind unbezahlbar und
essenziell für die tänzerische Entwick-
lung unserer Schüler. Erfolge wie diese
fachen die Leidenschaft und Motivation
der Tänzer immer weiter an und darauf
lässt sich bauen.“

Die Hip-Hop-Meisterschaft wird von
der Deutschen Tanzlehrer und Hip-Hop-
Tanzlehrer Organisation (DTHO) veran-
staltet.

Holten sich die Silbermedaille. Foto: Contemp

Sprinter stö�t in Neustadt
gegen BMWX7

Waiblingen.
Eine 31-jährige Fahrerin eines Merce-
des-Sprinters wollte am Dienstagabend
gegen 22 Uhr am Bahnhofsplatz in Neu-
stadt ausparken. Dabei stieß sie gegen ei-
nen dort abgestellten BMW X7, der beim
Aufprall erheblich beschädigt wurde.
Der Gesamtschaden an den Autos be-
läuft sich laut Polizei auf circa 15 000
Euro.

Mann fährt Container an
und beschädigt Audi

Waiblingen.
Erheblichen Sachschaden hat am Diens-
tag gegen 11.45 Uhr ein 27-jähriger Au-
tofahrer verursacht. Der Mann fuhr mit
einem BMW mit zu hoher Geschwindig-
keit von der Stauferstraße nach rechts in
die Salierstraße, dabei kam er von der
Fahrbahn ab und prallte gegen einen
Altpapiercontainer. Dieser wurde hier-
bei auf drei Glascontainer geschleudert,
wobei zwei auf dem Gehweg zu liegen
kamen und einer gegen einen geparkten
Audi geschleudert wurde. Der Autofah-
rer blieb beim Unfall unverletzt. Der ver-
ursachte Schaden beläuft sich laut Poli-
zei auf 12 000 Euro.

Verdis Oper „Rigoletto“
im Bürgerzentrum

Waiblingen.
Am Freitag, 22. November, um 20 Uhr
gastiert die Oper Pforzheim mit Verdis
dramatischer Oper „Rigoletto“ im Ghi-
bellinensaal des Bürgerzentrums. Für
den Herzog von Mantua spielt Rigoletto
den Hofnarren. Nachdem der Herzog die
Tochter des Grafen Monterone verführt
hat, verflucht dieser nicht nur den Her-
zog, sondern auch seinen hartherzigen,
höhnischen Hofnarren. Doch Rigoletto
ist eine zerrissene Figur: Zu Hause ist er
ein besorgter Vater, der seine Tochter
Gilda vor den Gefahren der Welt zu
schützen versucht. Eines Tages lernt Gil-
da einen angeblichen Studenten kennen,
verliebt sich und gibt sich ihm hin. Als
Rigoletto erfährt, dass dieser sein eigener
Herr - der Herzog von Mantua - ist, be-
schließt er, ihre Verführung zu rächen.
Er gibt einen Mord in Auftrag …
Verdis Oper beruht auf einem Drama von
Victor Hugo. Karten im Vorverkauf gibt
es unter anderem in der Touristinforma-
tion Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngas-
se 4, 71332 Waiblingen, Telefon 0 71 51/
50 01-83 21 und im Internet unter
www.waiblingen.de, www.buergerzen-
trum-waiblingen.de, www.eventim.de.

Kompakt

Was arme Kinder sich wünschen
Bürger können Waiblingens Nachwuchs die Weihnachtszeit mit Geschenken verschönern

nen der Wunschzettel mit dem entsprechen-
den Geldbetrag einwerfen oder auch nur
eine Geldspende. Die Geschenke müssen bis
spätestens Montag, 9. Dezember, bei der
Kreissparkasse am Alten Postplatz abgege-
ben werden.

Die Stiftung Christoph Sonntags ist die-
ses Jahr in Verruf geraten, nachdem eine
Verwandte in einer E-Mail ans Ministerium
behauptet hatte, der Kabarettist habe die
Fördergelder für einen Demokratiework-
shop der Landeszentrale für politische Bil-
dung veruntreut. Die Stiftung wies die Vor-
würfe zurück. Nach Auskunft von Sonntags
Pressesprecherin Maja Mutterer liegt ein
schriftlicher Prüfbericht vor. Darin stehe
ausdrücklich, dass das Projekt planmäßig
durchgeführt worden sei und die Gelder
projektbezogen ausgegeben wurden.

dürfen Kinder ihre Wünsche im Wert von
maximal 30 Euro notieren. Die durchnum-
merierten Postkarten werden wieder vom
Verband gesammelt und an dem Holzstern
in der Stadtbücherei aufgehängt. Dann
kann jeder sich eine Wunschkarte aussu-
chen, das Geschenk verpackt samt Wunsch-
karte am Kassenschalter der Kreissparkas-
se abgeben. Alles andere koordiniert die
Sparkasse: Sie übergibt die Geschenke an
die sozialen Träger, wo die Kinder dann be-
schenkt werden. Der schönste Tag für die
Helferinnen und Helfer sei der Tag, an dem
sie die schön verpackten Geschenke erhal-
ten, sagt Reinhard Bihlmeyer.

Neben dem „Kinder-Wunsch-Stern“
steht außerdem eine separate Spendenbox.
Diejenigen, die die Zeit zum Geschenke-
kauf nicht haben, können dort entweder ei-

Von unserem Redaktionsmitglied
Keziban Bitek

Waiblingen.
Kinder wünschen sich zu Weihnachten alles
Mögliche: teure Spielzeuge, Smartphones
und das, was der Kumpel bereits zum Ge-
burtstag geschenkt bekommen hat. Doch
die Wünsche, die in der Stadtbücherei an
einem sogenannten Wunschbaum hängen,
sind ganz andere: Beispielsweise wünscht
sich ein 13-Jähriger eine Mütze, einen Schal
und ein Paar Handschuhe. Ein anderes
Kind wünscht sich einen Gutschein für
Winterstiefel, die es dann selbst aussuchen,
anprobieren und kaufen kann.

„Wenn man sich die Wünsche anschaut,
ist es teilweise beschämend“, sagt der Ka-
barettist Christoph Sonntag. Oberbürger-
meister Andreas Hesky sieht es ähnlich. „Es
sind Wünsche, über die wir uns wundern“,
sagt er. Nicht der Überfluss regiere, son-
dern der Mangel. Doch mit der Aktion
„Kinder-Wunsch-Stern“ möchten sie Kin-
dern und Jugendlichen aus finanzschwa-
chen Familien in der Weihnachtszeit die
Wünsche erfüllen. Die Aktion gibt es seit
sieben Jahren. Beteiligt daran sind der
Kreisdiakonieverband, die Stadt Waiblin-
gen, die „Christoph-Sonntag-Stiphtung“
und die Waiblinger Kreissparkasse.

„Wir haben ein Dutzend Projekte in der
Stiftung“, sagt Christoph Sonntag. „Das ist
vielleicht eines unserer schönsten.“ „Alle
ziehen am selben Strang“, sagt er. Und
schätzt das Engagement der Waiblinger:
„Ich bewundere, wie solidarisch die Waib-
linger mitmachen, das freut mich sehr.“
Reinhard Bihlmeyer, stellvertretender Ge-
schäftsführer des Kreisdiakonieverbandes,
geht davon aus, dass die Wünsche innerhalb
von wenigen Tagen vom Wunschbaum „ge-
pflückt“ werden. Wünsche, die zurückblei-
ben oder verschwinden, werden von Ehren-
amtlichen erfüllt und von der Stiftung be-
zahlt.

Und so läuft’s ab: Im Vorfeld verteilt der
Kreisdiakonieverband etwa 300 Wunsch-
karten an soziale Einrichtungen. Darauf

Christoph Sonntag (links) und OB Andreas Hesky schauen sich die Wunschkarten an. Foto: Büttner

Waiblingen.
Auf Internetplattformen wie Youtube,
Facebook oder Instagram ist für viele
Nutzer auch wichtig, sich selbst in einem
möglichst guten Licht zu präsentieren.
Bei einem Aktionstag für Mädchen im
Jugendzentrum Villa Roller dreht sich
am Samstag, 23. November, alles um das
Thema „Social Media“. Bewegung steht
allerdings ebenso auf dem Programm.

Von 10 bis 16 Uhr können die Mädchen
die aktuellen Netz-Trends selber testen
und bewerten. Dabei können sie aus vier
unterschiedlichen Workshops wählen:

� Fitness, Shakes & Yoga
Fit werden geht auch ohne Fitness-

studio. Nach einem Ganzkörper-Work-
out werden leckere Shakes zubereitet.
Mit einer Runde Yoga klingt der Work-
shop aus.

� Styling, Beauty & Accessoires
Schmink-Tutorials, Do-it-yourself-Vi-

deos und Beauty-Blogs sind aus dem
Netz nicht mehr wegzudenken. Wie
funktionieren die Tipps und passt am
Ende das Ergebnis?

� Choreo Dance
Wer gerne tanzt, ist richtig in diesem

Workshop. Doch es wird nicht nur eine
Choreografie einstudiert. Der Videoclip
wird auch gleich gedreht.

� Stop-Motion-Studio
Das Internet ist voll von Videos. Viele

sind im Stil eines Stop-Motion-Films ge-
dreht. Im Trickfilm-Studio werden Ge-
genstände scheinbar zum Leben erweckt.

Der Aktionstag ist ein Kooperations-
projekt von offenen Jugendeinrichtun-
gen der Stadt Waiblingen. Mitmachen
können Mädchen ab neun Jahren. Die
Teilnahme ist kostenlos. Informationen
zur notwendigen Anmeldung und zu frei-
en Plätzen gibt es telefonisch unter
0 71 51/50 01 27 30.

Mädels machen
das Netz unsicher
Aktionstag in der Villa Roller

Musterpläne und gesunderMenschenverstand
den Eltern halten können.“ Die pädagogi-
schen Fachkräfte, so zumindest das Ziel,
sollen von dem Dokumentationsaufwand
so weit als möglich entbunden werden,
damit sie sich auf ihre eigentliche Arbeit
mit den Kindern konzentrieren können.
� Der Hygieneplan der städtischen Kitas
gilt nicht für die Einrichtungen der kirchli-
chen und privaten Träger. Grundlage für
Hygienepläne aller Träger ist wiederum
der Musterhygieneplan des Landes Ba-
den-Württemberg. Der Hygieneleitfaden
hat grundsätzlich empfehlenden Charak-
ter, enthält aber auch verpflichtende Vor-
schriften. Der Musterhygieneplan regelt
die Hygiene unter Personen, in Räumen
und im Umgang mit Lebensmitteln. Au-
�erdem gibt es Richtlinien zum Umgang
mit Infektionskrankheiten.

� Die Stadt als Trägerin hat für ihre Kin-
dertageseinrichtungen 2016 einen Hygie-
neplan erstellt. Anlass dafür war unter an-
derem die Zunahme der Kleinkind-Be-
treuungmit ihren pflegerischen Aspekten
und der Ganztagesbetreuung mit warmem
Essensangebot. Erste Bürgermeisterin
Christiane Dürr empfiehlt den Kitas, die
Bestimmungen „mit Augenma�“ umzu-
setzen und den gesunden Menschenver-
stand walten zu lassen.
� Unstrittig ist nach Ansicht der Ersten
Bürgermeisterin, dass Bürokratie und Ver-
waltungsaufwand in den Kindergärten zu-
genommen haben. Die Stadt hat daher
Leitungsteams in den Einrichtungen gebil-
det, damit nicht alle Verwaltungsarbeit
auf einer Person ruht. „Au�erdem sollte
die Leitung Kontakt zu den Kindern und
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