
 
 
Elterninfo  -   Schutz- und Hygienekonzept (Stand 30.10.2020) 
 
Schutz und Distanz 
Grundsätzlich gilt 1,5m Abstand zwischen den Erwachsenen. Bei der Übergabe beim Treffpunkt tragen alle 
Erwachsenen eine Maske 
 
Schutzmassnahmen 
Gruppenleitende müssen bei der Arbeit zum Teil Hygienemasken tragen (chirurgische Masken)z.B. beim WC-Gang, 
Hände waschen helfen. Überall wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. 
 
Wir tragen die Maske wo nötig und so wenig wie möglich und betreuen die Kinder mit genügend Abstand. 
Wir gehen nicht mehr in die Knie bzw. auf Augenhöhe mit dem Kind. Wir wollen die nonverbale Kommunikation so 
wenig wie möglich einschränken.  

Wichtig zu beachten Mehrabian und Ferris haben in einer Studie1 nachgewiesen, dass mehr als die Hälfte der 
Kommunikation über die Körpersprache abläuft, 38 Prozent u ̈ber die Stimme und die Art des Sprechens und nur 7 
Prozent über den Sinn der gesprochenen Worte.  

Kleine Kinder orientieren sich in besonderem Mass an der Mimik ihrer Bezugspersonen. Die Bindung zwischen einem 
Erwachsenen und einem Kind wird nicht unwesentlich durch die Art und Weise der verbalen und nonverbalen 
Kommunikation zwischen beiden beeinflusst. Durch diese Interaktion erhält das Kind wesentliche Impulse fu ̈r seine 
sprachliche, sozial-emotionale und kognitive Entwicklung. Wird ein Teil der nonverbalen Kommunikation 
eingeschränkt oder das Gesicht beispielsweise durch eine Hygienemaske teilweise verdeckt, bedingt dies zusätzliche 
Massnahmen.  

Hand-Hygiene und Reinigung 
Kind (beim Mini Elki Wald liegt dieser Teil in der Verantwortung der Erwachsenen)  

• Wäscht die Hände mit Wasser und Flüssigseife. Dies ist insbesondere nach der Ankunft, 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 Geschirr 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. 

 
Leitende/Erwachsene  

• Wäscht die Hände bei der Ankunft 
• Hat Desinfektionsmittel und Maske dabei und nützt sie wie oben erwähnt 
• Desinfiziert die Hände regelmässig z.B. vor der Essenszubereitung, nach dem Nase putzen, WC-Gang 
• Bereitet den Znüni, ohne Mithilfe der Kinder, zu. 

 
Erkältung von Leitenden oder erwachsene Begleitung 

• Hat leichte Erkältungssymptome (Schnupfen,) darf leiten 
• Bei weiteren Symptomen (Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Husten, Fieber) macht einen (Schnell)Test und 

bleibt sie zu Hause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vorgehen bei Erkältung bei Kinder 
Siehe Entscheidungsbaum des Schweiz. Spielgruppenleiterinverbandes (SSLV) 
separates PDF 
 
Muss jedes Kind mit Erkältungssymptomen zu Hause bleiben und getestet werden? 
Das BAG hat am 25.09.2020  seine Empfehlungen für Kinder unter 12 Jahren angepasst. 
Aktuelle Erkenntnisse zeigen: Kinder können sich zwar mit dem neuen Coronavirus anstecken. Doch Kinder unter 12 
Jahren haben weniger häufig Symptome und übertragen das Virus seltener auf andere Personen. 
 
Kinder unter 12 Jahren sollten die Schule und Betreuungseinrichtungen möglichst besuchen können. Kinder dieser 
Altersgruppe stecken sich dort seltener mit dem neuen Coronavirus an, als in der Familie. 
Empfehlungen des BAG: 
Kind mit Krankheitssymptomen OHNE engen Kontakt zu einer Person mit Covid-19-Symptomen 
a) Das Kind hat leichte Erkältungssymptome (Schnupfen, Halsweh, leichter Husten). Sonst geht es ihm gut:  
Das Kind darf natürlich-janine Angebote weiterhin besuchen. 
 
b) Das Kind hat Fieber. Sonst geht es ihm gut: 
Das Kind muss zu Hause bleiben. Es darf die natürlich-janine Angebote erst wieder besuchen, nachdem es 24 Stunden 
kein Fieber mehr hatte. 

c) Das Kind hat starken Husten. Sonst geht es ihm gut:  
Das Kind muss zu Hause bleiben. Es darf die natürlich-janine Angebote erst wieder besuchen, wenn der Husten 
innerhalb von drei Tagen deutlich gebessert hat.  
  
d) Das Kind hat Fieber oder starken Husten und/oder es geht ihm nicht gut: 
Kein Besuch den natürlich-janine Angeboten. Die Eltern sollen mit der Kinderärztin/dem Kinderarzt Kontakt 
aufnehmen, um das Vorgehen zu besprechen. 
Kind mit Krankheitssymptomen MIT engem Kontakt zu einer Person mit Covid-19-Symptomen 
Eine Person, zu dem ein Kind engen Kontakt hatte, hat sich testen lassen. 

a) Testresultat der Person ist POSITIV: 
Das Kind muss zu Hause bleiben und sollte sich testen lassen. Die Kinderärztin/der Kinderarzt ist von den Eltern 
wegen Informationen zum weiteren Vorgehen anzurufen. 

b) Testresultat der Person ist NEGATIV: 
Das Kind darf die natürlich-janine Angebote erst wieder besuchen, nachdem es 24 Stunden kein Fieber mehr hatte 
oder der Husten sich deutlich gebessert hat. 
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