Schutzkonzept Spieltruckli: Konkretisierungen zum Schutzkonzept des SSLV
Um den Betrieb der Spielgruppen des Elternkreis Rothenburg weiter aufrecht zu erhalten, ist ein
Schutzkonzept nötig. Für alle Spielgruppen des Elternkreis Rothenburg gilt darum als Grundlage das
Merkblatt COVID-19: Gesundheitsschutz des SSLV.
Das vorliegende Merkblatt enthält dazu konkrete Umsetzungsrichtlinien für alle Spielgruppen des
Elternkreis Rothenburg und ist für alle Spielgruppenleiterinnen, Begleitpersonen und Eltern verbindlich.
Betreuungsalltag
Gruppenstruktur /
Freispiel
Aktivitäten / Rituale

Hygienevorkehrungen

Übergänge
Bringen und Abholen

- auf Mischung der verschiedenen Spielgruppen verzichten
- so viel wie möglich draussen rund ums Spieltruckli spielen
- Abstand zu Kindern ist nicht möglich und nötig
- Im Sinne von «Bleiben Sie zu Hause» einfach „rund ums Spieltruckli“
bleiben, Ausflüge im nahegelegenen Wald sind zu Fuss erlaubt. Absprachen,
welche Gruppe wo ist, ist erwünscht.
- auf «hygienekritische» Spiele verzichten (z.B. Wattebausch mit Röhrli
pusten)
- kreative Massnahmen einbauen (z.B. «Projekt Spielzeugfrei»)
- weiterhin mit Kindern über Corona-Situation sprechen
- für Kinder wichtige Rituale beibehalten, auf hygienekritische Sachen eher
verzichten
- sowohl Kinder als auch Mitarbeitende waschen sich regelmässig die Hände
(kein Desinfektionsmittel auf Kinderhände!), insbesondere bei Ankunft,
nach Aufenthalt im Freien, vor und nach Essen, vor und nach körperlichem
Kontakt wie z.B. Nase putzen
- Mitarbeitende halten 2 m Abstand zueinander
- Kinder sollen kein Znüni teilen miteinander
- Einwegtücher zum Händetrocknen verwenden
- Händedesinfektion steht keine bereit, da jederzeit die Möglichkeit besteht,
die Hände zu waschen. Wichtig: Gute Hautpflege!
- Handtücher, Windeln usw. in geschlossene Abfalleimer entsorgen,
Abfallsäcke nicht zusammendrücken
- alle Spielgruppenleiterinnen aller Gruppen tragen stets eine Maske.
- Versammlungen von Eltern vor und im Spieltruckli vermeiden
- enger Kontakt zwischen Eltern und Mitarbeiterinnen vermeiden, auf
Händeschütteln verzichten
- Eltern tragen eine Maske, während dem sie ihre Kinder bringen bzw.
abholen.
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Personen
Vorgehen bei
getesteten
Familienmitgliedern
Vorgehen im
Krankheitsfall (gemäss
Vorgaben BAG)

Räumlichkeiten
Hygienemassnahmen in
den Räumlichkeiten

- Wird ein Familienmitglied auf COVID-19 getestet, darf das Kind die
Spielgruppe nicht besuchen, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.
- Kinder mit Krankheitssymptomen jeglicher Art müssen zu Hause
bleiben oder bei Neuauftreten der Symptome während der
Spielgruppe sofort abgeholt werden.
- Mitarbeitende mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause oder
verlassen bei Neuauftreten der Symptome sobald möglich das
Spieltruckli
- Mitarbeitenden und Kinder, welche im gleichen Haushalt leben oder
intim waren mit einer Person mit einer akuten Atemwegserkrankung
(z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) mit oder ohne Fieber,
Fiebergefühl oder Muskelschmerzen) und/oder plötzlich auftretendem
Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns dürfen das Spieltruckli
während 10 Tagen nicht besuchen und beobachten ihren
Gesundheitszustand (vgl. BAG «Selbst-Isolation und SelbstQuarantäne»)
- Sofern ein bestätigter COVID-19-Fall im Spieltruckli oder im nahen
Umfeld vorliegt, soll der Vorstand des Elternkreis Rothenburg in
Kenntnis gesetzt werden.
- Benutzen von Seifenspendern und Einweghandtüchern
- Geschlossene Abfalleimer nutzen für Einweghandtücher, Windeln
usw., Abfallsäcke nicht zusammendrücken
- nach jeder Spielgruppe müssen Oberflächen und Gegenständen von
den Mitarbeitenden zusammen mit den Kindern gereinigt werden:
àTürklinken, Tische, Lichtschalter, Treppengeländer, Armaturen mit
Oberflächendesinfektionsmitteln
àDie Spielsachen der Kinder müssen nicht nach jedem
Spielgruppenbesuch gewaschen oder gar desinfiziert werden. Hier
reicht es, sie wie bisher zu reinigen, wenn sie schmutzig sind.
- vor und nach jeder Spielgruppe alle Räume ausgiebig lüften

Tabelle angelehnt an das «Muster-Schutzkonzept für Kita und SEB» von der Kibesuisse.
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