Aktualisiertes Schutzkonzept COVID-19 gültig ab 29.Okt.2020
1. Spielgruppenleitenden und Kindern, die folgende Symptome haben, ist es nicht erlaubt, zu arbeiten, respektive
die Spielgruppe zu besuchen; sie bleiben zu Hause.
 Husten, Fieber, Halsschmerzen, Geschmacksstörungen
Bei Unsicherheit, ob es sich nur um leichte Erkältungssymptome oder um Corona-Anzeichen handelt,
sollen die Eltern bitte vorgängig mit ihrer Spielgruppenleiterin Kontakt aufnehmen und individuell
besprechen, ob Teilnahme oder Fernbleiben der Spielgruppe angezeigt ist.
2. Beurteilen Spielgruppenleiterinnen, dass ein Kind in der Gruppe zu starke Symptome hat, um an der Gruppe
teilzunehmen, sind sie angehalten, die Eltern zu kontaktieren, damit diese das Kind unverzüglich abholen.
Die Eltern müssen während der Spielgruppe telefonisch erreichbar sein.
3. Einlass in die Spielgruppe: Pro Kind darf maximal eine Begleitperson mit in die Spielgruppe kommen.
 Beim Betreten der Spielgruppe werden die Hände desinfiziert. Es hat Desinfektionsmittel beim
Eingang.
 Gemeinsam achten wir darauf, dass sich möglichst wenige erwachsenen Personen in der Spielgruppe
aufhalten; deshalb verabschieden sich die Eltern der abgelösten Kinder vor der Türe.
 Der Abstand von 1,5 Metern zwischen erwachsenen Personen wird eingehalten.
4. Maskenpflicht:
 Es gilt Maskenpflicht für alle erwachsenen Personen. (Spielgruppenleiterinnen, Eltern etc.)
 Die Maskenpflicht gilt für den ganzen Spielgruppenmorgen bzw.-Nachmittag
 Sie gilt Indoor und Outdoor, ebenfalls beim Bringen und Holen der Kinder, beim Warten vor der
Spielgruppe oder an jedem anderen unserer Treffpunkte5. Kein Händeschütteln etc. zur Begrüssung zwischen Spielgruppenleiterinnen und Begleitpersonen.
6. Zwischen Spielgruppenkindern und -Leiterinnen gelten keine Distanzregeln.
7. Hygienevorschriften:
 Indoor: Spielgruppenleiterinnen und Kinder waschen sich beim Ankommen, vor dem Essen und nach
Kontakt mit Körperflüssigkeiten (Toilette, Wickeln, Nase putzen) mit Wasser und Seife die Hände.
 Outdoor: die Kinder kommen mit Seife gewaschenen Händen zur Spielgruppe!
(Bitte kurz vor dem Losgehen zu Hause nochmals waschen) Vor dem Znüni waschen wir mit den
Kindern die Hände.
 Kinder mit starker «Schnuddernase» können von der Spielgruppe ausgeschlossen werden, falls wir
deswegen die Hygienevorschriften nicht mehr einhalten können. (Wir können nicht alle zwei Minuten
mit einem Kind die Nase putzen und dann Händewaschen gehen)
8. Nach jeder Spielgruppe werden Türgriffe, Toiletten und oft berührte Oberflächen mit Reinigungsmittel oder
Desinfektionsmittel gereinigt. Das tägliche Reinigen des gesamten Inventars ist nicht möglich, aber wir achten
auf saubere Spielsachen und Inventar.
9. Auf den «Tuuschi-Teller» wird verzichtet; Esswaren werden nicht von Hand zu Hand herumgereicht.
10. Dieses Schutzkonzept ist für Spielgruppeneiterinnen und Eltern verbindlich.
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