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Merkblatt COVID19 - Gesundheitsschutz 

 

 

Liebe Eltern  

Uns ist eure Gesundheit, die der Kinder sowie die unserer Spielgruppenleitenden wichtig. Mit 

unserem Schutzkonzept tragen wir unseren Teil zur Bekämpfung des Coronavirus 

(COVID19) bei.  

Der Schweizerische Spielgruppen-Leiterinnen-Verband (SSLV) hat ein vollständiges Konzept 

erarbeitet, welches auf den behördlichen Grundlagen basiert und an welches wir uns halten.  

 

Bitte liest die folgenden wichtigen Informationen zu unserem 

Spielgruppenbetrieb aufmerksam durch: 

Behördliche Vorkehrungen für die Schutzmassnahmen und Hygiene: 

• Regelmässige, gründliche Handhygiene durch alle Personen und regelmässige 

Reinigung häufig berührter Oberflächen (Türgriffe, Treppengeländer, Spielgeräte 

etc.). 

• Kinder, Eltern, andere Betreuungspersonen sowie Spielgruppenleitende bleiben  

bei folgenden Symptomen zu Hause und der Spielgruppe mindestens während  

10 Tagen fern: Atemwegserkrankungen, wie Husten, Halsschmerzen, Kurz-

atmigkeit und/ oder Fieber, Fiebergefühl, Muskelschmerzen, Geschmacks-

störungen.  

• Kinder mit obengenannten Symptomen werden nach Rückmeldung der Spiel-

gruppenleitenden unverzüglich aus der Spielgruppe abgeholt. 

• Das erkrankte Kind und alle Personen im gleichen Haushalt lebend, müssen sich 

zu Hause in Selbst-Quarantäne begeben. 

• Kinder, welche der Spielgruppe fern bleiben möchten, sind bis am Vorabend 

abzumelden (WhatsApp Nachricht genügt). Bitte orientiert in jedem Fall auch die 

Spielgruppenleitende, wenn es sich um einen bestätigten COVID-19-Fall handeln 

würde. 

• Die Abstandsregeln gelten für Eltern und Spielgruppenleitende und sind auch im 

Austausch untereinander einzuhalten. 

 

Es besteht keine Pflicht, bei einem COVID19-Krankheitsfall alle in derselben 

Spielgruppe betreuten Kinder und Mitarbeiter unter Quarantäne zu stellen. Es muss 

keine Schliessung der Einrichtung angeordnet werden. Jedoch müssen Kantonsärzte 

sowie die zuständige Aufsicht,- Bewilligungsbehörde informiert werden, wenn es sich 

um einen bestätigten COVID19- Fall handelt. 

 

Wichtig für Waldspielgruppen: Bitte den Kindern einen trockenen Waschlappen 

mitgeben. 
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Innenspielgruppen Hägglingen: 

Schutzmassnahmen: 

• Bereitstellen von Desinfektionsmittel, Einweghandtücher sowie geschlossene 

Papiereimer.  

• Händewaschen mit Seife: Bei Ankunft, WC-Gang, Znüni-Pause und Ende der 

Spielgruppe.  

Übergabe der Kinder:  

• Wir werden die Kinder beim Haupteingang in Empfang nehmen und halten uns 

gegenüber Eltern bewusst kurz. Kindern werden wir einzeln den Eltern übergeben, um 

eine Gruppenbildung zu verhindern. 

 

Waldspielgruppen Hägglingen: 

Schutzmassnahmen:  

• Wir werden die Schutzmassnahmen auch im Wald bestmöglich befolgen. Seife, Wasser 

und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.   

Übergabe der Kinder:  

• Kinder, welche zu Fuss unterwegs sind, werden von einer Leiterin beim Treffpunkt 

erwartet. Kinder, welche mit dem Auto transferiert werden, werden durch eine Leiterin 

beim Parkplatz in Empfang genommen. Wir halten uns gegenüber Eltern bewusst kurz, 

um eine Gruppenbildung zu verhindern. 

• Nach Beendigung der Waldspielgruppe werden wir die Kinder einzeln den Eltern wieder 

übergeben (ab Brunnen). 

 

Waldspielgruppe Dintikon: 

Schutzmassnahmen:  

• Wir werden die Schutzmassnahmen auch im Wald bestmöglich befolgen. Seife, Wasser 

und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.     

Übergabe der Kinder:  

• Bitte begleitet die Kinder bis zum Waldplatz. Bei der Einmündung zum Waldsofa (kleiner 

Trampelweg) werden wir die Kinder in Empfang nehmen. Wir halten uns gegenüber 

Eltern bewusst kurz, um eine Gruppenbildung zu verhindern. 

• Nach Beendigung der Waldspielgruppe werden wir die Kinder begleiten. Bitte wartet bei 

den Autos, damit wir die Kinder einzeln zu euch schicken können.  

 

Waldspielgruppe Dättwil: 
Schutzmassnahmen:  

• Wir werden die Schutzmassnahmen auch im Wald bestmöglich befolgen. Seife, Wasser 

und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.     

Übergabe der Kinder:  

• Bitte begleitet die Kinder bis zum Treffpunkt. Nicole wird die Kinder einzeln in Empfang 

nehmen. Daniela wird bei der Rutschbahn auf die anderen Kinder warten. Wir halten uns 

gegenüber Eltern bewusst kurz, um eine Gruppenbildung zu verhindern. 

• Nach Beendigung der Waldspielgruppe werden wir die Kinder bis zur Rutschbahn 

begleiten. Bitte wartet beim Treffpunkt, so dass wir die Kinder einzeln zu euch schicken 

können.  

Zögert bei Fragen nicht uns zu kontaktieren und tragt weiterhin gut Sorge zu euch!  
 
Herzliche Grüsse  
Team Spielgruppen Waldzwerge 


