Schutz- und Hygiene Konzept der Spielgruppe Tazzelwurm im Zusammenhang mit
dem Corona Virus

Allgemein gültige Massnahmen die zu befolgen sind:
1. Hände waschen, bzw. desinfizieren.
2. 1,5m Abstand halten und keine Gesprächsgruppen bilden. (Dies gilt nicht für die Kinder)
3. Die Eltern tragen eine Maske, wenn sie ihre Kinder bringen und holen.
4. Wer Krankheitssymptome hat, der bleibt zu Hause, egal ob Kind oder Erwachsene.

Für die Innenspielgruppen (Hüsli) gilt:
1. Beim Ankommen in der Spielgruppe lässt die Spielgruppenleiterin, immer jeweils ein
Kind mit Elternteil, in die Garderobe zum an- und ausziehen. Desinfektion vor der Tür.
Bitte denkt beim Bringen und Holen daran, die Kinder möglichst schnell den
Leiterinnen zu übergeben und wieder zu gehen. Wir sollten und gegenseitig
unterstützen, keine Tür- und Angelgespräche zu führen.
2. Grundsätzlich gilt, die Spielgruppenräume werden nur von den Kindern betreten.
Falls Eltern und andere erwachsene Personen doch noch reinkommen müssen,
halten sie sich an die Hygieneregeln – Schuhe ausziehen, Abstand halten und dann
möglichst rasch die Spielgruppe wieder verlassen.
3. Bitte wascht die Hände der Kinder zu Hause gründlich mit Wasser und Seife, sowohl
vor als auch nach der Spielgruppe.
4. Die Leiterinnen waschen mit den Kindern nach dem Ankommen die Hände, nach
Toilettengängen und vor dem Essen.
Die Leiterinnen desinfizieren ihre Hände regelmässig. Auf das Desinfizieren der
Kinderhände wird grundsätzlich verzichtet, ausser von einem Elternteil ausdrücklich
gewünscht.
5. Bitte eigene Trinkflasche, Znüni und Ersatzkleider mitbringen. Die Leiterinnen sind
darauf bedacht, dass die Kinder ihren Znüni in dieser Zeit nicht teilen.
6. Beim Abholen bleiben die Eltern draussen (Abstand beachten). Die
Spielgruppenleiterin begleitet die Kinder nach draussen.
7. Wir bitten Euch, mit den Kindern über die spezielle Situation zu sprechen und sie
dafür zu sensibilisieren.
8. Die Eltern werden gebeten eine Ansteckung mit Covid-19 im näheren Umkreis, der
Spielgruppenleitung zu melden.

Für die Waldspielgruppe gilt:
1. Treffpunkt wie immer beim Parkplatz des Vitaparcours. Für alle Erwachsenen, Eltern
und Spielgruppenleiterinnen, gilt während des Bringens und Holens Maskenpflicht.
Es gibt keine gestaffelten Auffangzeiten, die Kinder sollten jedoch erst kurz vor
Beginn der Spielgruppe gebracht werden. Haltet beim Bringen der Kinder genügend
Abstand untereinander und übergebt Eure Kinder nach Möglichkeit umgehend den
Spielgruppenleiterinnen (keine Versammlung).
2. Das Ritual des «Wald-Aufzauberns» wird der aktuellen Situation angepasst und bis
auf Weiteres ohne die Eltern durchgeführt.
3. Diejenigen Kinder, die es gewohnt sind, bis zum «Abklatschbaum» begleitet zu
werden, dürfen von ihren Eltern bis dorthin begleitet werden. Denkt bitte auch hierbei
daran, die Abstandsregel bestmöglich einzuhalten und eine Maske zu tragen.
4. Vor dem Znüni sowie nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten (Toilette, Nase putzen,
etc.) werden Leiterinnen und Kinder unter fliessend Wasser mit Seife die Hände
waschen. Zudem desinfizieren die Leiterinnen regelmässig ihre Hände.
Auf das Desinfizieren der Kinderhände wird grundsätzlich verzichtet, ausser von
einem Elternteil ausdrücklich gewünscht.
5. Die Leiterinnen sind darauf bedacht, dass die Kinder in dieser Zeit ihren Znüni nicht
teilen.
6. Beim Abholen der Kinder gilt es die Abstandsregeln einzuhalten, sich nicht mit
mehreren Erwachsenen an einem Ort zu versammeln und auch hier möglichst rasch
mit dem Kind zu gehen.
7. Wir bitten Euch, mit den Kindern über die spezielle Situation zu sprechen und sie
dafür zu sensibilisieren.
8. Für Tür- und Angelgespräche, die eventuell in dieser Zeit zu kurz kommen, stehen
die Spielgruppenleiterinnen selbstverständlich auch telefonisch zur Verfügung.
9. Die Eltern werden gebeten eine Ansteckung mit Covid-19 im näheren Umkreis, der
Spielgruppenleitung zu melden.

