
 
 
Elterninfo  -   Schutz- und Hygienekonzept  
Stand 4. Mai 2020 
 
Schutz und Distanz 
Grundsätzlich gilt zurzeit ein Versammlungsverbot von 5 Erwachsenen. Bitte handelt 
eigenverantwortlich. Danke  
Übergabezeit ist von 8.30 – 8.45 Uhr  
Um die Ansammlung von erwachsenen Personen möglichst klein zu halten, bitte Kinder 
abgeben und den Platz verlassen. Gespräche von Elterngruppen sind zu vermeiden und die 
nötigen Abstandsregeln unbedingt einzuhalten. Tür- und Angelgespräche mit Eltern sind per 
Telefon, WhatsApp-Videotelefonie oder E- Mail zu führen. 
.  
 
Distanz halten 
Säuglinge und Kleinkinder können und sollen nicht auf Distanz betreut werden. Dies wäre 
unvereinbar mit dem Kindeswohl. Regelmässig hat das BAG betont, dass Kinder keine 
entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen. Gemäss der Definition von 
Spielgruppen des SSLV umfasst eine Gruppe etwa  8 – 10 (max. 12) Kinder. Somit kann der 
normale Betrieb von Spielgruppen wieder aufgenommen werden.   
Auf Ausflüge und Elternanlässe wird momentan verzichten.  
 
Schutzmassnahmen 
Gruppenleitende müssen bei der Arbeit keine Hygienemasken tragen (chirurgische Masken, 
OP- Masken). Diese schützen eine gesunde Person nicht effektiv vor einer Ansteckung mit 
Viren der Atemwege (Eigenschutz). Das Tragen einer Maske kann deshalb ein falsches 
Sicherheitsgefühl erzeugen. Genauso wenig sind Stoffmasken, Halstücher und ähnliches 
nötig. 
 
Besonders gefährdete Personen 

• Erwachsene Besonders gefährdete Personen halten sich weiterhin an die 
Schutzmassnahmen des BAG und bleiben − wenn immer möglich − zu Hause. Sie 
bringen die Kinder nicht in den Wald.  

• Kind Bleibt ein Kind aus diesen Gründen zu Hause, muss die Gefährdung ärztlich 
bestätigt sein, sonst ist der Betrag trotzdem geschuldet. Liegt in der Verantwortung 
der Eltern. 

 
Soziale und berufliche Absonderung von Erkrankten und von Personen, die engen Kontakt 
zu Erkrankten hatten 
Es muss verhindert werden, dass erkrankte Personen andere Menschen anstecken. Kindern, 
die folgende Symptome haben, ist es nicht erlaubt die Gruppe zu besuchen; sie bleiben zu 
Hause. 
Liegt in der Verantwortung der Eltern  
•Husten, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber 
•Halsschmerzen oder Geschmacksstörungen 
•Fiebergefühl oder Muskelschmerzen 
Dafür gibt es die Anweisungen des BAG  zu Selbst-Isolation und Selbst-Quarantäne (vgl. 
www.bag.admin.ch/selbstisolation). 



 
Der Krankheitsverlauf bei Kindern bis 10 jährig ist weniger stark.  
Bleibt das Kind aus diesen Gründen zu Hause ist der Betrag trotzdem geschuldet. 
 
Wird eine Erkrankung während des Gruppenbesuchs festgestellt, wird das Kind isoliert und 
die Eltern kontaktiert. Die Eltern sind immer erreichbar. 
 
Hand-Hygiene und Reinigung 
Kind 

• Wäscht die Hände mit Wasser und Flüssigseife. Dies ist insbesondere nach der 
Ankunft, vor dem Znüni, Essen, sowie nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten (Toilette, 
wickeln, Nase putzen, husten etc.) zu beachten. Die Leitenden stellen das 
entsprechende Material zur Verfügung. 

• Jedes Kind bringt sein eigenes Schüsseli und Becher mit, welches es jedes Mal 
gereinigt wieder mitbringt. 

• Kinder werden zu Selbständigkeit ermutigt, z.B. Nase putzen, Hände waschen 
• Es wird vor allem mit Naturmaterialien gespielt. Es werden wenige gemeinsame 

Gegenstände zur Verfügung gestellt.  
• Da wir uns draussen aufhalten, haben wir genügend Luftzirkulation und Platz. 

 
Information 
 
Kind: Die Kinder werden mit der Handpuppe über die Verhaltens- und Hygiene Regeln 
informiert.  
Die Kinder werden situativ auf die Regeln aufmerksam gemacht bzw. erinnert. 
 
Eltern: Erhalten zur Info ein für sie angepasstes Schutz- und Hygienekonzept. 
Die Gruppenleitende stehen telefonisch für Fragen zur Verfügung.  
Die Eltern werden laufend über das WhatsApp /oder Homepage über Neuerungen 
informiert. 
 
Zusätzliche Infos  
www.sslv.ch (Schweizerische Spielgruppenverband) 
Empfehlung vom Kinderspital Winterthur für Eltern  
https://wordpress.vkz.ch/wordpress/wpcontent/uploads/2020/04/Empfehlungen_Eltern.pdf 
 

 


